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Vorbemerkung. 

p^as vorliegende Werk wolle der geehrte Leser nicht als das Ergebnis 

einer einseitigen Arbeit ansehen, welche die Oeschichte eines 

ihm vielleicht gar nicht bekannten, interesselosen Ordens enthalt, 

sondern als die Darstellung eines Stuckes Kulturgeschichte, die das 

Aufbluhen und den Werdegang geistiger Freiheit in einem besonderen 

Kreise in sich tragt. Die Wurzeln eines Freiheitsbaumes, in dessen 

Schatten die jetzigen Oenerationen Ruhe und gedeihliches Entfalten 

fanden, die Entstehung der ersten entwickelungsfahigen Samenkorner 

fur Volksrecht und Volksvertretung, ja selbst die Bedingung zum 

Erhalt der KOnigskrone Bayerns, alles das reicht viel weiter zuriick als 

gewdhnlich geglaubt wird und wurde durch die llluminatenbewegung 

seiner Zeit nicht wenig beeinflusst. 

Diese wenig bekannte Tatsache ist hier ohne alle Ubertreibung, 

im strikten Nachweis der erreichbaren Urkunden, dargestellt, so dass 

der Leser imstande ist, sich selbst ein Bild jener Zeit zu entwerfen, 

die fflr die damals Lebenden einen Misserfolg zu enthalten schien, in 

Wahrheit jedoch einen beachtenswerten Orundstein jetziger Zustande 

in sich schliesst. 

Um auch in ausserer Form den Wandel der Zeit vor Augen zu 

fuhren, sind die Urkunden und vielfachen schriftlichen Aufzeichnungen 



in ihrer Schreibweise stets beibehalten worden. Der Leser wundere 

sich daher nicht, wenn er alle moglichen Stilarten, Schreibformen von 

Worten, sowie merkwurdige Interpunktionen vorfindet, sondern beachte 

gfltigst die Stellen, die als Citate eingefugt wurden, um nicht den 

Autor scheinbarer Fehler fur schuldig zu haiten. 

Blasewitz b. Dresden, im Oktober 1906. 
Deutsche Kaiser-Allee 18. 

Leopold Engel. 
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Einleitung. 

Das grosse Publikum hat gewohnlich fur einzelne Voigange in 
der Geschichte, wenn sie nicht eine durch Blut und Kriegs- 

geschrei hervorragende Epoche darstellen, wenig Interesse, selbst 
dann nicht, wenn die Ereignisse in das soziale Leben einstens stark 
eingegriflen hoben und als einen Ausgangspunkt fur manche Er- 
rungenschaften der Neuzeit betrachtet werden mussen. Dem Ge- 
schichtsforscher jedoch, der die Geschicke der V61ker nicht nur 
recht oft durch Zufalligkeiten, sondern sehr oft durch gnnz unvor- 
hergesehene, in ihrer Wirkung auf die Menschheit anfangs unter- 
schatzte Ereignisse, beeinflusst sieht, liuben gerade Geschichts- 
voigange besonderes Interesse, die die Grundlagen spaterer 
Entwicklung in sich tragen. Ohne der Grundung und Verfolgung 
des Illuminatenordens nun eine ubertriebene Bedeutung bei- 
messen zu wollen, ist doch erwiesen, dass in dem Karnpfe, den 
die Zopfzeit mit der erwachenden, modernen Kulturepoche aus- 
zufechten hntte, die seiner Zeit in Bayern in ihrem Gesamtbilde 
recht unerfreuliche Verfolgung der Illuniinaten eine Rolle spielte, 
die von der Geschichte bleibend aufgezeichnet ist als ein Mark- 
stein fur den Beginn der Erschutterung des absoluten Herrscher- 
regiments, des Niederganges einer Zeit, in der das stolze Wort: 
„Regis voluntas suprema lex“ noch unumschrankte, selbst das 
Recht beugende Gewalt besass. 

Weil aber jene Zeit der Erschutterung des willkurlichen 
Regimentes als ein solcher Markstein in der weiteren Zeiten- 
folge bezeichnet wurde, so konnte sich die Beschuldigung, „der 
Illuminaten-Orden habe diese von vornherein beabsichtigt, er sei 
begrundet worden, um die Fflrsten von den Thronen zu stiirzen, 
habe die franzosische Revolution verschuldet, sei in seinen 
Lehren hdchst staats- und religionsgeffihrlich, vernichte die 

Engel, Geeehlchte dee Illnmlratenordens. 1 
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Moral des einzelnen und des Volkes, und dergleichen Unsinn 
mehr (Beschuldigungen, die heutzutage den Freiraaurern noch 
vielfach nachgesagt werden)11 sehr lange erlialten, wahrend in 
Wahrheit nichts von alledem nnclizuweisen ist. Die Begrundung 
des Illuminatenordens durch den Professor Adam Weishaupt 
hatte bezuglich ihrer spateren Wirkungen ganzlich un- 
beabsichtigte Erfolge; niemols hat er darnn gedacht, politisch 
tatig sein zu wollen, wohl aber batte er beabsichtigt, der Geistes- 
entvvicklung des Einzelnen im Orden eine feste Bing zn schaffen; 
nie hatte er geglaubt, dass sein Orden jemals einer Verfolgung 
ausgesetzt sein konnte. Wenn letzteres dennoch eintrat, so 
lagen die Faden denn docli auf anderer Seite, als vielfach ver- 
mutet wurde. Es kommen verschiedene Dinge zusammen. 
welche eine Verfolgung veranlnssten, und wurden diejenigen 
Personen, die eine Wuhlarbeit im lnteresse der Unterdruckung 
des allgemeinen, freien Geisteslichtes verrichteten, heuto iiber- 
blicken konnen, was aus dieser in Bayern und Deutschland 
allerdings viel Larin verursachenden Verfolgung entstanden ist, 
zum Wohle der Allgemeinheit, sie wurden entsetzt erkennen, 
wie das Wort Mephistos ouch auf sie passt: 

Ich bin ein Teit von jener Kraft, 
Die slets das Bose will und slets das Gute schaftt. 

Wir werden uns im weiteren domit zu beschfiftigen haben, 
die F'aden blosszulegen. Sie sind im Laufe der Zeit kein Ge- 
heimnis geblieben, und deswegen sind auch Beschonigungs- 
versuche mancher Art vorgenommen worden, die infolge ihrer 
Tendenz, zwar nicht schroff, so docli deutlich durchblicken 
liessen, dass Weishaupt ein mindestens zweifelhofter, moralisch 
niclit reiner Charakter gewesen sei, der Illuminatenorden staots- 
geffihrliche Umtriebe, bose, nur den geheimen Obern bekannte 
Absichten verfolgt habe und doss deswegen die Verfolgung immer- 
hin gerechtfertigt gewesen. — Im Laufe unserer Auseinnnder- 
setzungen werden wir an der Hand teils nocb ganzlich un- 
bekannter, teils bisher in ihrem Wortloute noch nicht ver- 
ofTentlichter Dokumente nachweisen, was duvon iibrig bleibt. 

Wir gestehen an dieser Stelle offen ein, dass der jetzige 
Illuminatenorden, eingetragener Verein zu Dresden, in der un- 
anfechtbaren, geschichtlichen Dorstellung seiner Voifnhren, auch 
das beste Verteidigungswerk fur Angriffe auf seine jetzige Ten¬ 
denz erblickt. Solche Angriffe erlnubl man sich bereits in un- 
zweideutigster Form, unter Benutzung alter Werke aus den 
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ren 1784—1788. Mon stellt aus diesen sehr leichtein verzerrtes 
Bild des damuligen Ordens zusammen; durch Aneinanderreihen 

5lichst schroffer Stellen, die aus ihrem Zusammenhange ge- 
rissen werden, und dadurch ganz underen, unbeabsichtigten 

in ergeben, wird es immer spottleicht sein, alles zu bevveisen, 
s man bewiesen haben will. Dieses allbekannte Rezept 

(indet sich z. B. in einem allerneuesten Gebrfiu*) literarischer 
Taschenspielerkunst vortrefflich angewandt, segelt unter dem 

m Vorgeben der Volksaufklfirung in die Welt hinnus, und der 
r die Verfasser sind sicher, dass naivere und urteilslose Leser, 
;egrault von den Verfuhrungskunsten und dem angeblich 

schtindlichen Treiben des olten Ordens, den neuen Orden eben- 
Is nicht anders beurteilen werden. Der neue Orden ist leider 

juridische Person und durfto oflfenkundige Verdrehungen als 
Verleumdungen zu strafen wissen — folglich greift man am 
sichersten fur das eigene Heil den historischon Orden an, indem 
man sicher ist, dass von alien diesen Verleumdungen am 

igen auch etwns kleben bleiben wird. 
Dem heutigen Illuminutenorden, der seine Existenz dock 

nun einmnl aus den Restbestanden alter Zeit nicht ableugnen 
fcann, dazu auch gar keine Ursache hat, konnte es im Grunde 
genommen hdchst gleicbgultig sein, ob die ldngsl verflossene 
historische Periode vorwurfsfrei gewesen oder nicht, er hat ledig- 
lich fur sich selbst einzustehen und darnuf zu achten, doss er 
jetzt vorwuifsfrei ist; ober es verlangt das Interesse on dem 
Ursprung, sowie die Gerechtigkeit, dass besteheudes Falsches 
ausgeschieden und die Wohrheit festgestellt wird, falls dieses 
moglich ist. Und das ist mSglich, wenn das Geheime Stoats- 
archiv, sowie das Geheime Housarchiv in Miinchen, sowie 
andere Stoats- und Privotarcbive vorurteilsfrei herangezogen 
werden. In diesen Archiven (Berlin, Dresden, Wien, Gothu, 
Paris) befinden sich diejenigen Urkunden, Briefe, Schriften und 
Protokolle, welche, wenn nicht einseitig beurteilt und ausgelegt, 
recht wohl imstande sind, ein klares Bild zu geben. Leider 
wurde bisher nicht vSllig einwandsfrei diese Arbeit geleistet, 
entweder waren es Teilarbeiten oder Nichtkenntnis moncher 
vergrnbener Licht gebender Urkunde oder ouch Rucksichten, 
welclie die Verfasser zwangen, gewisse Dinge mit einem 

•) „Volksaufklarung", klcine Handhibliolhek zur Lehr und Wehr fQr 
Frcunde der Wahrheil Nr. 49/60. Der Illuminaten'Ordcn v. Dr. jur. Kruecke- 
meycr. Verlag von A. Opilz in Warnsdorf, BOhmen. 
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Mantelchen zu behangen, wodurch voile Klarheit uber diese 
Zeitperiode bis heutigen Tnges nicht gegeben ist. Wir wollen 
versuchen, ohne alle Beschonigung, ‘aber auch ohne olle Be- 
denken, eine Darstellung derDinge zu geben und suchen zunfichst 
nach einem roten Leitfnden, der uns auf den vielfacli ver- 
worrenen Irrwegen zum Fuhrer dienen kann. — Wo ist dieser 
Leitfaden zu finden? 

In den ublichen Anklngen heisst es, weil der Orden staals- 
und religionsfeindlich gewesen sei, babe Stoat und Kirche ein 
Interesse gehobt, ihn zu vernichten. Wir werden uns folglich 
zum naheren Verstandnis zuerst umsehen mussen, ob diese 
beiden notgedrungen Gegner werden mussten bezw. waren, und 
warum sie es waren. Wollen wir jedoch richtig urteilen, so 
mussen wir uns uber die Zustfinde in Bayern zuerst orientieren, 
wie das Land zur Zeit der Griindung des Ordens aussah; wir 
werden uns in die Denkweise jener Zeit zu versetzen liaben, 
die jedenfulls der unseren nicht gleich gewesen ist, nndernfalls 
wurden wir falsche Sclilusse ziehen. 

Damit nun niemand glauben kann. diese vom heutigen 
Orden begutachtete Schrift sei tendenzi6s zugestutzt, moge 
ein Nichtilluminat, der Professor August Kluckhohn zur Sprache 
kommen, der 1874 in der Allgemeinen Zeitung langere Aufsatze 
uber: Die Illuminaten und die Aufklarung in Bayern unter 
Karl Theodor veroffentlichte und in der Einleitung uber die Zu- 
stande in Bayern folgendes sogt: 

• Kurfurst Maximilian III., gewohnlich Max Joseph gennnnt, 
welcher am vorletzlen Toge des Jahres 1777 starb, wurde als 
einer der besten Fursten Bayerns long und aufrichtig betrouert. 
Dankbor erkannte man seine Herzensgute, seine Liebe zu dem 
Volke und seine ernste Sorge fur dessen Wohlfahrt on. Die 
Denkenden und Weiterblickenden wussten noch Bessercs von 
ihm zu ruhmen. Sie priesen es als ein bleibendes Verdienst 
des oufgeklorten Fursten, doss das geistige Leben Bnverns 
nach longer Verkummerung und Versumpfung einen neuen 
Aufschwung genommen, doss die Obermocht des Klerus ein- 
geschrankt, das entartete Monchtum in seinen Auswuchsen be- 
schnitten und eine bessere Erziehung des sitllich verwnhrlosten, 
in Aberglouben und Unwissenheit dahinlebenden Volkes, 
wenigstens ongebohnt war. Hatten ja schon vor der Aufhebung 
des mfichtigen und gefurchteten Ordens der Jesuiten, welcher 
seit zwei Jahrhunderten jeden frischen Geistestrieb im Keimo 
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zu ersticken und Bayern gegen jede Berulirung mit dem 
protestantischen Deutschland abzusperren gewusst hattc, 
wackere Manner es unternommen, erst in der Stille, dann lout 
und offentlich mit Wort und Schrift gegen Friesterdruck und 
Moncheswahn zu streiten. Die den Jesuiten zum Trotz in der 
Houptstadt des Landes 1759 gegrfindele Akademie der Wissen- 
schaften bildete den Vereinigungspunkt fur die Vorkfimpfcr 
einer vernfinfligeu Aufklarung. Heilsnme Anregungen gingen 
von bier aus auf weitere Kreise fiber. Die schlummernden 
Geister wurden geweekt, und die frischen, krfiftigen Triebe, 
welche dem bayrischen Volksstomme entkeimlen, belehrten 
ouch die Zweiller, duss jahrhundertelanger Druck, bei Mangel 
on Luft und Licht. wohl jenen gebeugt und im Wochstum ge- 
hemmt, nicht aber, dank seiner unverwfistlichen Kraft, ihn ge- 
brochen und der Verdorrung preisgegeben babe. 

Was die Hoffnung der Kreunde des Volkes befestigte, 
war namentlich die Yerbesserung des Unterrichtswesens, wo- 
ron Manner wie Ickstutl, Braun und ondere mit ausdouern- 
dem Mut und liebevoller Hingcbung arbeitelen. Hatten die 
Jesuiten einst schon im 16. Jabrhundert das in seinen Anfongen 
bestandene Volksscbulwesen syslemotisch unteigroben, so 
wurde jetzt, namentlich unter Brauns totiger Teilnohipe, die 
Neubegrundung desselben versuebt, und die nicht minder not- 
wendige Reform des Gymnosialunterrichtes, der den Jesuiten 
nur ols Mittel, die Geister zu knechten, gedient hatte, wenig- 
stens seit der Zeit mit Aussieht auf Eifolg in Angriff genommen, 
als durcb das Breve des Popstes Clemens XIV. vom 21. Juli 
1773 die Auflosung des Ordens Jesu ausgesprochen war. Dos 
sehr bedeutende Yermogen der Gesellscbaft, von der kurffirst- 
lichen Regierung jetzt gonz fur Bildungszwccke bestimmt. 
schien binlanglicbe Mittel ffir einen systematischen, alien Be- 
durfnissen genfigenden Neubou des Unterrichtswesens zu bieten. 
Der greise Ickstntt vor alien ging dobei von den hfichsten 
Gesichtspunklen aus. Grosse Plane wurden entworfen, Gut- 
achten fiber Gutochten eingeholt, bis im Jahre 1774 auch glfick- 
lich eine Schulordnung zustande kum, von der man das beste 
hfitte erworten konnen, wenn sie tatkrfiflig, aller Hindernisse 
ungeachtet, ware durchgefuhrt worden. Die Hindernisse 
freilich, welche einer tiefgreifendcn Unterrichtsform sich' ent- 
gegenstellten, woren belangreich genug. Es fehlte ffir die 
mitlleren wie ffir die niederen Schulen on alien ouch nur not- 
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durttig vorbereiteten Lehrern, so dass man, was doch ein gar 
hedenkliches Auskunftsmittel war, fur die Gymnasien, um sie 
nicht verwaist zu lessen, wieder zu den Mitgliedern des auf- 
gelflsten Ordens greifen musste. Es fehlte ferner der Regierung 
nn eifrigen, pflichttreuen und einsichtigen Verwaltungsorganen, 
um die Durchfuhrung der Schuleinrichtungen, dera Widerstand 
des bildungsfeindlichen Klerus und der tragen, vorurteilsvollen 

KurfQrst Karl Theodor. 

Masse des Volkes zum Trotz, zu erzwingen. — Es fehlte endlich 
nn den leitenden Kreisen, ouch unter den Mannern, welche das 
Gute wollten, vielfoch die ernste Ausdauer und noch mehr die 
wQnschenswerte Eintracht. Jeder wollte neue Plane entwerfen, 
neue Theorien aufstellen; Erinnerungen und Gegenerinnerungen, 
heimliche Einflusterungen und oflene Streitigkeiten hinderten 
ein gemeinsames und nachhaltiges Wirken. Schon 1777 ging 
aus zahlreichen VorschlSgen und Gegenvorschlfigen, nicht ohne 
Rucksicht auf die durch die Finanznot desSlaates gebotene Spar- 
samkeit, eine neue Unterrichtsordnung fur die Lyceen und 
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Gvmnasien hervor. Ehe dieselbe jedoch praktische Bedeutung 
gewinnen konnte, starb der wackere Fiirst, welcher, wenn auch 
ohne grosse Tatkraft, doch das Gute gewollt und gefordert 
hatte. 

So lagen in Bayern die Dinge, als an die Stelle Max 
Josephs III., mil dem die altere Linie des Wittelsbach'schen 
Hauses ausstarb, der Kurfurst von der Pfalz und Herzog in 
Julicli und Berg Karl Theodor trot Der uberlieferte Zustand 
war erschuttert, die Stagnation einer heilsamen Garung gewichen, 
aber mit nichten ein neuer Geist schon zum Durchbruch ge- 
kommen. Ihm zum Siege zu verhelfen, bedurfte es eines Herr- 
schers, der klaren Blickes und festen Sinnes einen langen und 
schvveren Kompf gegen Tragheit, Dummheit und Aberglauben 
nicht scheute. War Max Josephs Erbe dieser Mann? 

Schon seit dem Johre 1742 hatte Karl Theodor bei seinem 
Regierungsantritt, 26 Jahre alt, am Rhein mit dem Ruhm eines 
aufgeklarten, Kunst und Wissenschoft liebenden Fiirsten gewaltet. 
In Mannheim hatte er eine Akademie der Wissenschaft 
gegrundet, Bibliotheken und Kunstschatze in der Pfalz wie in 
DQsseldorf vermehrt und mit Vorliebe das dcutsche Schauspiel 
gepflegt. Bekannt ist, dass bei der Einrichtung des Monnheimer 
Theaters die RotschlSge keines Geringeren als Lessing in 
Anspruch genommen wurden, und doss Schillers erste 
Dramen untcr den Auspizien des Kurfursten zur AufTuhrung 
gelangten. 

Freilich zeigte Karl Theodors Regiment auch in der Pfalz 
schon neben ausserlichem Glanz bedenkliche Schattenseiten. 
Weiber und Priester iibten fruh boson Einfluss. Eine Kamarilla 
von Jesuiten, Favoritinnen und naturlichen Kindern schrankte die 
liberalen Neigungen immer mehr ein und Hess Schlimmeres fur 
die Zukunft furchten. Hatte die wackere Pfolzerin Elisabeth 
Charlotte von Orleans bis in die zweite Halfte des vorigen Johr- 
hunderts gelebt, so wurde sie von Karl Theodor vielleicht das- 
selbe gesagt hoben, was sie einmal uber dessen Vorganger Karl 
Philipp in einem Brief geaussert hat: >Hatt’ mein Leben nicht 
gedocht, dass Kurpfalz sich den PfafTen so unterwerfen wurde; 
hat ja vor saisonabel passiert, nur sich durch Pfaffen regieren 
lessen, ist gar nicht raisonabel.* 

Allerdings sagt auch schon dieselbe Elisabeth Charlotte: 
>Leute, die in Hirer Jugend nicht gar ordentlich gelebt haben 
und alt werden, denen machen die PfafTen die Holle heiss«, aber 
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sich die Holle heiss machen zu lassen, liebte Karl Theodor nicht. 
Er liebte das Leben zu geniessen, und wer bestimmenden EinHuss 
uber ihn gcwinnen wollte, musste den sinnlichen Neigungen 
Hechnung tragen. Der jesuitische Beichtvater Frank steht in 
dem Rufe, dass er es verstanden, durch fromme und kluge Be- 
redsamkeit etwaige Gewissensskrupel seines Herrn zu besanftigen 
und nicht minder ihm sich dadurch teuer zu machen, dass er 
die zartlichc Fursopge des Fursten fur seine naturlichen Kinder 
— ehelichc hatte er nicht — hegte und stutzte. War aber 
I*. Frank schon den Pialzern ein Anstoss, so sollte er den 
Bayern ein Gegenstand des Schrcckens und des Abscheues 
werden. 

Doch nicht sogleich nach seiner Ankunft in MQnchen ent- 
hGlIte Karl Theodor die schlimmen Seiten seines Regiments. 
Zwor musste es die patriotischen Kreise schmerzlich beruhren, 
dass der neue Landesherr so sehr bereit war, mil einem grossen 
Teile des ihm zugefallenen Staates die Vei*gr6sserungssucht des 
ostlichen Nachbars zu befriedigen,*) und wer auf gute Sitte hielt, 
konnte nur mit Bedauern die strengere und verstandige Richtung, 
die Max Josef so wurdig vertreten hatte, vermissen. Aber in 
manchen Beziehungen zeigte die neue Regierung offenbar Sinn 
fur das Gute. So gab sich aufrichtige Soige fur die Volkswohl- 
fahrt in verschiedenen wirtschaftlichen Massregeln kund. Auch 
fur kunstlerische und wissenschaftliche Bildung legte Karl 
Theodor insofern Interesse an den Tag, als er die Kunstschfitze 
MQnchens und die kurfurstliche Bibliothek vermehrte. 

Sogar das Volksschulwesen schien unter dem neuen Regi¬ 
ment kraflig gedeihen zu sollen. In einer der Oberlandes- 
rcgierung gegebenen Instruktion wird die gute Erziehung der 
Jugend und die Einrichtung tuchtiger, mit geschickten Lehrern 
versehenen Schulen als ein Gegenstand bezeichnet, der dem 
Landesvoter vorzuglich am Herzen liege, wie denn auch die 
Gluckseligkeit des ganzen Staates darauf grosstenteils ruhe. 

Diese gesunde Auffassung kommt auch spater noch wieder- 
holt zum Ausdruck, jda Seine kurfurstliche Durchlaucht*, heisst 
es in dem Reskript vom 15. Dezember 1779, »mittlerweile nicht 
nur von dem elenden Zustande, worin das Schulw’esen sich 

*) Karl Theodor trat drei Tage nach seinem ttegierungsantritt am 3. Januar 
1778 den grOsslen Tell Altbayerns an Osterreich ab. 14 Tage dariach wurde 
ganz Niederbayern, ein Teil der Oberpfalz, von fisterreichischen Truppen besetzt 
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durchaus, insonderheit aber auf dem Lande vcrhalt, sondern 
auch von dem Obel sich Qberzeugt babe, welches aus dessen 
Versfiumnis bisher entstanden und zum aussersten Nochteil 
der gemeinen Siclierheit immer mehr zuzunehmen scheine, so 
wird befoblen, nicht nur auf die Errichtung von genugendcn 
Schulen und Schullelirer-Seminarien, sondern aucli auf die 
Bildung eines nusreichenden Schulfonds ernstlich Bedacht zu 
nehmen*. In letzterer Beziehung wird es uberraschen, zu ver- 
nehmen, dass eine kurfurstliche Verordnung in erfreulichem 
Gegensatz gegen die damals wie spater herrschenden An- 
schauungen und Gjewohnheiten fur einen Volksschullehrer kein 
gcringeres Jahreseinkommen als 800 Gulden in Aussicht nimmt. 
Es scliien also nicht allein jene Scbulordnung, die Heinrich 
Broun noch in den letzten Tagen Max Josephs fur die niedercn 
Schulen ncu bearbeitet hatte und die von Karl Theodor im 
Jahre 1778 sanktioniert wurde, jetzt wirklich ins Leben ein- 
gefiihrt werden zu sollcn, sondern es stand zu hoffen, dass 
weitere zukunftsreiche Reformen auf diesem wichtigen Gobiete 
folgen wurden. 

Nicht minder wird, angesichts des monchischen Charakters, 
den die Regierung des Kurfursten spater so grell als moglich 
kennzeichnet, die Tatsache Verwunderung erregen, dass Karl 
Theodor in den ersten Juhren sogor einen Anlouf nahm, aber- 
gloubischo Brauche durch Polizeimassregeln abzustellen und 
gottesdienstliche Hundlungen, inshesondere die offentlicheu 
Prozessionen, von jenen ungeheuerlichen Zutaten zu reinigen, 
welche Denkenden schon langc nur zum Argernis oder zum 
Gespott gedient haben. So wurde der in Oberbayern allgcmein 
hcrrschende Unfug des Wetterluutens und Wetterschiessens 
mil Strafen bedroht, der sogenonnte Polmesel von den Strnssen 
verscheucht und die Fronleichnomsprozession, die unter den 
Handen der Jesuiten zu einer so abgeschmackten Maskernde 
ausgeartet war, dass sie selbst nach der Meinung des geist- 
lichen Rats der Wurde und Heiligkeit der Religion offen Hohn 
sprach, wenigstens von den anstSssigsten Mummereien ge- 
saubert, indem man die phantastisch zugestutzten Reiterscharen, 
die Triumphwogen und Tragbohren mit lebenden Bildern, die 
siebenkSpfigen Drochen usw. preisgob. Dozu stimmte es, dass 
die Regierung ouch jener verderblichen Flut von Monchsschriften, 
die unter dem Titel von Andachtsbuchern dem krossesten Aber- 
und Wunderglnuben dienten, Einhalt zu tun sich anschickte. 
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Nur schade, dass derartige Bestrebungen niclit die Konse- 
quenzen eines fasten Regierungssystems, sondern zufallige 
Xnchwirkungen der unter Max Joseph eingeschlagenen Richtung 
wnren, und dass um dieselbe Zeit, da man eincr verniinfligen 
Aufklarung noch das eine und andere Zugestandnis mochte, 
Dinge geschahen, die einen vollstfindigen Bruch mit jener 
Richtung ankundigten und die bis dahin ausgestreuten Keinie 
einer besseren Geisteskultur geradezu mit Vernichtung bedrohten. 

Wer sollte es fur moglich hnlten, dass die ehemaligen 
Jesuitengiiter, auf welchen der Bestand der Gymnasien und 
Lyceen beruhte, lediglich im Interesse der bequemen Versorgung 
von Gunstlingen, vor nllem der naturlichen Kinder des Kur- 
fursten, zur Dotierung einer neugegrundeten Zungc des Mal- 
theser Ordens vorwendet, die miltleren Studienanstnlten aber 
den Klostergeistlichen, unter Obhut der Pralnten des Landes, 
ubergeben wurden? Wold wnr ein so verderblicher Vorschlag 
auch in Max Josephs Tagen schon zur Sprache gekommen, aber 
sofort auf das lebhafteste bekampft worden, indem man mit 
schlagenden Grunden gel tend machte, dass nie und nimmer 
zur Erziehung kunftiger Staatsdiener die Monche brauchbar 
seien. Jetzt horte man darauf nicht, und schon im Jahre 1779 
wurde die verhfingnisvolle Massregel getroffen, welche die 
Arbeit eines Menschenalters vernichtete. — 

Wo solche Tendenzen zum Durchbruch kamen, hoben 
selbstverstandlich jene finsteren Mfichte, welche sich nur grollend 
eine kurze Zeitlang dem Widen des Staates gebeugt hatten, 
von neuem und keeker als je ihr Huupt. 

Die Exjesuiten stritten mit den Kapuzinern, Franziskanern 
und den Schnren anderer Monche um die Herrschaft; nur in 
der Vcrfolgung denkender Mfinner und bei der Jagd auf ver- 
dachtige Bucher boten sie treuliclr sich die Hand. Und wie 
viel sie am Hofe selbst gegenuber den besten Mannern ver- 
mochten, hatte unter anderen der weit uber Bayern hinaus 
gcachtete Dichter Zaubser zu emptinden. Gegen die Inquisition, 
deren Einfiihrung fanatische Monche zu fordern wagten, hatte 
Zaubser eine mit Beifall aufgenommene >Ode< veroffentlicht, 
und zwor mit Genehmigung der kurfurstlichen ZensurbehOrde. 

Dem Zensurkollegium ging deshalb nebst einem scharfen 
Verweis der Befehl zu, jene Schrifl zu unterdrQcken. Dem Ver- 
fasser aber, welcher die Stelle eines HofkriegsratssekretSrs be- 
kleidcte, wurde aufgegeben, »bei gesessenem Pleno sein christ- 

I 
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katholisches Glaubeusbekenntnis abzulegen, wonach ihm ein- 
zuscharfen, dass er in Zukunft bei Vermeidung anderweiten 
schweren Einsehens in deni religions- und theologischen Facbe 
heimlich oder offentlich zu schreiben, sich urn so weniger unter- 
fangen solle, als er vveder den Beruf, noch ous Mangel der 
erforderlichen Wissenschaft und Prudenz die geringste Anlagc 
dafur babe*, — »wie denn auch heute dem Hofkriegsrats- 
direktorio der Auftrog beschehen ist, erwahnten Sccretarium 
Zaubser mit der Kanzleiarbeit so weit zu bescbfiftigten, damit 
ihm zu theologischen und anderen ausschvveifenden Schreibe- 
reien keine Zeit ubrig bleibe.* So geschehcn Munchen, am 
11. Oktobcr 1780. 

Um diese Zeit war es, wo ein geheimer, anfangs nur in 
engem Kreise tatiger Orden, durch weltliche und geistliche Mit- 
glieder von einflussreicher Stellung verstarkt, zu einer 6ffent- 
lichen Macht angewachsen, begann, stark genug, wie man 
wahnte, dem Heere der Priester und Monche mit ihrcm ge- 
samten Anhang die Spitze zu bieten und einer energischen Auf- 
klarung alien Finsterlingen zum Trotz zu einem vollstfindigen 
Siege zu verhelfen. Ich meine den Geheimbund der Uluminaten, 
der ouch nach seinem Sturze noch Jnhre laifg die Geister in 
und ausserhulb Bayerns teils in Liebe, teils in Hass beschaftigte 
und selbst in derLiterntur der Gegenwort die widersprechendsten 
Urteile uber sich ergehen lessen musste. 

Nicht minder als Geist und Tendenz des Oldens gehen 
die Ansichten uber den Stifter Adam Weishaupt auseinander. 
Von den einen als ein begeisterter Apostel der Aufklorung und 
Humanitat gefeiert, gilt er den anderen als Hcuchler und Bose- 
wicht. Wir wollen versuchen, ihn an der Hand der Geschichte, 
zunfichst seiner eigenen Geschichte, kennen und wurdigen zu 
lernen.« 

Soweit Kluckhohn. Wir ahnen aus diesen Worten bereits, 
dass der Hauptquell der Verfolgungcn auf kirchlicher Seite zu 
suchen sein durfte, welche sich der Stuatsmacht bediente, und 
wir werden den roten Faden gefunden hoben, on dem sich Er- 
eignis un Ereignis reihen lasst, wenn wir dem Entwicklungs- 
gang voigreifcnd zwei Briefe des Pupstes Pius VI. an den Bischof 
von Freising veroffentlichen. Die Originale, lateinisch ge- 
schrieben, liegcn im Muuchener Staalsarchiv und lauten in der 
Dbersetzung*): 

•) Die beglaubigte Abschrifl der lateiniscben Briefe im Ordensarchiv zu Dresden. 
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Pius P. P. VI. 

Verehrungswurdiger Bruder 1 

Gruss und apostolischen Segen! 

Zu Unserem allergrossten Leidwesen haben Wir aus Deinen 
Zeilen vom 11. Mai ersehen, doss die Sekte der Freimaurer, 
welche gegenwartig einen neuen Aufschwung zu nehmen scheint, 
ihren Sitz in der Hauptstadt Munchen aufgeschlagen hat und 
dass sie, was Uns noch mehr beunruhigt und auch von Deineni 
Nuntius selbst bezeugt wird, in der jungsten Zeit sich weiter 
ousbreitet und im geheimen ihren Ansteckungsstoff fast durch 
die gnnze Welt verbreitet. Und doch kann es durchaus nicht 
bozweifelt werden, wie verderblich fur die Menschheit die Be- 
ruhrung mit jener Pest ist, wie sehr dieselbe die Religion 
und die kdnigliche Macht schadigt; und wcnn die Gesetzc und 
die Anschauungen derselbcn auch nur teilweise an die OfTcnt- 
lichkcit gedrungen sind, so ist doch mehr als hinreichend uber 
dieselben bekannt geworden, um zu wissen, dass Gesellschaften 
der Art von Tag zu Tag fluchwurdiger erscheinen. Dies gewinnt 
noch on Deutlichkeit durch die Dokumente, welche Du Deinem 
Schreiben beigelegt host. So nehmen Wir denn, verehrungs- 
wurdiger Brudcr, in noch verslarktcm Masse Deinen Fleiss in 
Anspruch, dass Du olles sammeln und Uns und dem apostoli¬ 
schen Stuhle einsenden mogest, was fur die kotholische Religion 
von Nutzen ist und Unsere oberhirtliche Sorge und Wachsam- 
keit weckt, indem Du dabei der Sitte der Voter und 
Bischdfe folgst, die schon seit den ersten Johrhunderten 
bestanden hnt, olle wichtigen Vorgange, wo sie sich 
auch immer begeben mogen, der romischen Kirche, aller 
Kirchen Mutter und Lehrerin, zu vermelden und von dort im 
Folle von Schwierigkeiten Hilfe und Trost zu erbitten. Neben 
Deinem Uns hocherfreulichen Bemuhen und Deinem Uns mit- 
geteilten bischoflichen Eifer waren fur Uns in Unserer Bc- 
kummernis ein ansehnlicherTrost die Dekrete Unseres demtitigen, 
gcliebtcsten Sohnes in Christo, des Herzogs Karl Theodor von 
Bayern und Grofen von der Pfalz, die im allgemeinen gegen 
dernrtigc geheime Bruderschaften und Versammlungen, speziel! 
aber gegen die Freimaurer gerichtet sind, deren Gesellschaften 
er strengstens unterdruckt und achtet. Dieses weise und gQnstige 
Verhalten desselben fugt zu seinen ubrigen Tugenden noch eine 
Mehrung seines wohren Lobes und Glanzes. Nunmehr, ehr- 
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wurdiger Bruder, ist es Unsere Aufgnbe, zu ermitteln, was ge- 
schehen muss uin diejenigen Mittel zu finden, durch welche 
die verborgenen und doch ubernll verbreiteten Anschlfige der 
Keinde ans Licht gebracht werden konnen. Hierin werden Wir, 
soweit es an Uns liegt, aufs beste danach schauen, dass etwas 
geschieht und sich als heilsom ervveist. Und wenn Wir Unsere 
Arbeit als dieser sehr grossen Scliwierigkeit zu widmend an- 
sehen, so duifen Wir, wie Du selber leicht bogreifen wirst, 
dcnnoch von solcher Soige und solchem Unterfangen Uns nicht 
zuruckziehen und Unseren Sinn nicht davon entlasten, in Hin- 
sicht auf den gSttlichen Beistand, den zu erflehen Wir nicht 
inude werden; und Wir erbitten von Dir selbst, dass Du Dein 
Flehen mit dem Unserigen vereinigen mdgest und mil Deincn 
durch solchen Beistand machtigen Kraften Unsere Unzulanglich- 
keit ausgleichen mSchtest. Dir dies zu schreiben, ehrwurdiger 
Bruder, benutzen Wir nun eine passende Gelegenheit und 
sporncn Deinen Uns bekannten Eifer fur die Sache aufs neue 
an. In Unsere Hande kom ein Druckblatt, welches sieben Vor- 
schlage enthalt. Es entstammt der Buchdruckerei der heiligen 
Fakultat der Sorbonne vom Jahre 1785. Dass es von Dir der 
Fakultat der Sorbonne zugestellt worden ist, gilt als sicher und 
sollst Du von jener ein Gutachten uber die Vorschlage erhalten 
hoben. Welche Antwort Dir von jenem Kollegium zu teil ge- 
worden ist, wissen Wir nicht. Wir bitten Dich also, Uns uber 
diese Angelogenheit sobald wie moglich Bericht zu erstatten 
und Uns das Urteil uber jeden einzelnen Vorschlag mit Deinem 
gewohnten Fleisse mitzuteilen. Dir, ehrwurdiger Bruder, Unseren 
apostolischen Segen, als Pfand Unserer ausgezeichneten Liebe 
und Wertschatzung, und Unsere dauernde Fur-bitte fOr alle 
Deiner geisllichen Hut Anvertrautel 

Gegeben zu Rom bei St. Peter, unter beigedrucktem Siegel 
des Fischerrings, am 18. Juni 1785, dem elften Jahre Unseres 
Pontifikats. 

An den Ehrwfirdigen Bruder Ludwig Josef, Bischof von 
Freising. 

Pius P. P. VI. 

Ehrwurdigster Bruder, Gruss und apostolischen Segen! 

Sofort nach erfolgtem Schlusse der Herbstferien beantworten 
Wir Deinen letzten Brief, worin Du, ehrwurdiger Bruder, Dich 
uber das Susserst, was Uns zumeist am Herzen liegt. Einen 
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Trost in Widerwfirtigkeiten bcreitcten Uns Deine so wunderbar 
grossen Verdienstc um Uns und erhdhen diese Dein Lob. AIL 
nbernll wird der orthodoxe Glaube angefeindet und denselben 
uuch in Deinem Sprengel bedroht gloubend, musstest Du bei 
Deinem Eifer fflr die Snclie der Religion heftig erschuttert werden 
durch das, was Du aus der von Grund aus entarteten Ingol- 
stadter Universitat erfuhrest. So gingst Du unverzuglich nach 
Munchen zum Kurfursten selbst und stelltest ihm mit dem ge- 
mcldeten Eifer den Ernst des Obels dar. Die Tugend des Kur¬ 
fursten verdient alles Lob. Denn sofort ging von jenem ein 
Dekrel aus, welches so geeignet wie mSglich und denkbnr wirk- 
samst ist, um die von Gottlosen an jener Universitfit herbei- 
gefuhrtcn Schaden auszurotten und dieselbe wieder zu ihrer 
einstigen Zierde, die vorzuglich auf der Reinheit des Glaubens 
beruht, zuruckzufuhren. Es ist schier unglaublich, ehrwurdiger 
Bruder, wie sehr Dein Erlass Unsere Seele gelrfistet hat und 
welche Freude Wir empfiuden, und so erwerben Wir Uns den 
Dank aller geretteten Guten unter Gottes Hilfe. Ein anderes 
kurfurstlichcs Dekret fugst Du noch bei, welches speziell fur 
Militarpersonen bestimmt ist und welches im hochsten Grade 
den Zeitverhaltnisscn angemessen erscheint. Eine gleiche Ver- 
fugung ist, wie Du schreibst, fur die Beamtenschaft erschienen. 
Durch so viele ausgezeichnete Tatsachen und Anzeichen fur des 
Kurfursten Frommigkeit und hervorragende Tugend erhoht sich 
dessen Lob, erhoht sich aber ouch Unsere Hochachtung vor 
Deiner Uns schon bekannten bischoflicheri Treue, Wachsamkeit 
und Verdienstlichkeit. Wiewohl Wir nicht doran zweifeln, dass 
Deinc letztzeitigen Bemuhungen fur die Religion unter Gottes 
Beistand einen ruhtnlichen Ausgang hnben werden, so sind doch 
jene ersten der funf gottgleichen Vorschlfige des Peter Hartmann 
bnldmoglichst zum erwunschtcn Ende zu fuhren, und wurde es 
Uns sehr eifreuen, nach der Druckleguug in der Sorbonne das 
Fried und die gauze von Dir gliicklich vollendete Serie, von 
irgend jcmond ubersetzt, in einem Exemplar entgegen zu nehmen. 
Fur Dich vom allgutigeu und allmachtigen Gott als Frucht Deiner 
Bemuhungen und Arbeiten reichcn Segen erflehend, senden Wir 
Dir Unseren apostolischen Segen als iinmeiwahrendes Pfand 
Uusores ausgezeichneten vaterlichen Wohlwollens. 

Gegeben zu Rom bei St. Maria Majorius, unter Beidruck 
des Siegels des Fischerringes, am 12. November 1785, dem elften 
Juhre unseres Pontifikates. 

A_k 
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An den Ehrwurdigen Bruder Ludwig Josef, Bischof von 
Freising. — 

Diese Briefe sind an sich so klar, dass sie eines Kommen* 
tares kaum bedflrfen, wir werden im Laufe der Auseinander- 
setzungen auf diese zuruckzukommen haben, zunfichst sind sie 
ein unumstossliches Dokument, dass, der Sitte der Vfiter und 
Bisch6fe folgend, wie es im ersten Schreiben heisst, recht viel 
•schon vor dem Jahre 1785 nach Rom berichtet sein muss, und 
dass die ongeblich entartete Ingolstfidter Universitfit (wir werden 
erkennen, dass damit die Tfitigkeit Weishnupts gemeint ist) 
schon lange ein schmerzender Dorn im Fleische gewesen sein 
muss. — Gleichzeitig durftoobcr erlaubt sein, daraufhinzuweisen, 
doss die angegebene Sitte der Vfiter und BischSfe auch noch 
heute Geltung hot und dass der unversohnliche Feind aller Frei- 
maurer, llluminaten und fihnlicher Gesellschaften sich in den 
Kreisen betindet, die nfiher zu bezeichnen uberflussig sein durfte. 

Die Universitfit zu Ingolstadt. 

Von Ingolstadt ging die Begrundung des Ordens aus, dort 
war Adam Weishaupt geboren, erzogen, Besucher der Universitfit 
und schliesslich Professor dcrselben geworden. Wir werden also, 
um die inneren Grunde der Ordensentstehung richtig wurdigen 
zu k5nnen, beinuht sein inussen, auch den Grund und Boden 
genauer kennen zu lernen, auf dem die ganze Bewegung ge- 
wachsen und gediehen ist. 

Bei Dnrstellung der Zustfinde der Universitfit Ingolstadt 
fussen wir auf die ausgezeichneten Studien des schon genannten 
Professor Kluckhohn, welcher mit ruhmenswertem Eifer nament- 
lich die Zeiten erforschte, in welcher der Freiherr von Ickstatt 
an der Universitfit wirkte und diese reorganisierte. Ickstatt war 
der Pate des jungen Weishaupt, und er war es namentlich, der 
dem jungen Gelehrten die Wegc ebnete; seinem Einfluss muss 
man den bedeutendsten Anteil an der Entwicklung desselben 
einrfiumen, selbst in Anbetracht des Umstandes, dass diese 
spfiter eine Richtung annahm, die jedenfalls von dem Paten 
weder gewollt noch gebilligt werden konnte. 

^k 
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Wir entnehmen dem Vortrage des damals Dr. Kluckhohti, 
den derselbe in der offentlichen Sitzung der koniglichen Akademie 
der Wissenschaften zu Munchen am 25. Juli 1868 gehnlten hal. 
folgende Angaben. 

„Johann Adam Ickstatt ist am 6. Januar 1702 zu Vocken- 
hausen als der Sohn eines Hammerschmieds gcboren und sol It e 
das Gewerbe seines Vaters fortsetzen. Er zeigte jedoch wenig 
Lust hierzu, sodass er dem Unwillen seines Vaters hierubcr, der 
sicli durch kSrperliche Zuchtigungen oftmals aussprach, entfloh 
und in Mainz zu den gelehrten Schulen Zutritt suchte und er- 
hielt. Er ging als Jungling nach Paris und trat im 18. Jahrc 
als Soldat zuerst in franzdsische, dann in dsterreichische Dienste. 
Bald jedoch kehrte er zu den verlassenen Studien zuruck und 
hielt sich in Holland, in London, dann in Irland und Schottland 
auf. Er kehrte nach Deutschland zuruck, um eigcntliche Fach- 
studien zu betreiben und widmete sich der Jurisprudenz mit 
solchem Erfolge, dass er in Mainz durch eine staatsrechtliche 
Abhandlung sich den juristischen Doktorgrad erwarb. Im Alter 
von 29 Jahren wurde er mit dem Titel eines Hofrates an die 
Universitat Wurzburg berufen, wo er das deutsche Staatsrecht, 
das Natur- und Volkerrecht oftentlich zu lehren ubernahm. Aus 
dieser Periode seiner Wirksamkeit in Wurzburg ist wichtig zu 
wissen, dass Ickstatt von dem Philosophen Brucker aus Augs¬ 
burg als ein Mann geruhmt wird, den die gdtlliche Vorsehung 
ausersehen habe, die Wahrheit fortzupflanzen, das Studium iti 
einen besseren Stand zu setzen, die Vorurteile zu bekriegen und 
den wahren Grund der Erkenntnis sowohl der gelehrten Welt 
als der studierenden Jugend aufzudecken. Damals hatte er je¬ 
doch erst die Halfte seiner Laufbahn hinter sich und sollte den 
tatenreichsten undglanzendsten Teil derselbcn noch durchmessen. 
Er wurde 1741, 39 Jahre alt, nach Munchen berufen als Instruktor 
des Prinzen Maximilian Joseph, des nachmaligen Kurfursten, 
und es gelang ihm, trotz des gefShrlichen Einflusses, den der 
Beichtvater des Kurfursten und des Prinzen, der Pater Stadler 
ausubte, welcher bemuht war, den kunftigen Herrscher nicht 
dem Kreise uberlieferter Anschauungen zu entreissen, in Maxi¬ 
milian deunoch jene Neigung zu Reformen zu entwickeln, die 
dessen Regierung fur Bayern so segensreich gemacht hat. — 
Als Maximilian zur Regierung Igelangte, hinterliess der Vator 
ihm ein zerruttetes, von Feindesmacht besetztes Land, er behiell 
seinen Lehrer als Ratgeber in der Nfihe, erhob ihn in den Reichs- 
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freiherrnstand und uberliess ihm die Ausarbeitung und Aus- 
fuhrung mancher inneren Reform. Vergeblich suchte man den 
bewahrten Mann aus der Gunst des Kurfursten zu verdrSngen, 
es gelang nicht, vielmehr wurde er mit dem Range eines wirk- 
lichen Geheimen Rates und unter gleichzeitiger Beforderung 
zum Administrator des freien Landgcrichtes Hirschberg und Vize- 
prasidenten des kurfurstlichen Rates zu Ingolstadt mit dem Amt 
eines Direktors derUniversit&tund mit der FJrofessur fur deutsches 
Staatsrecht, furNatur- und Volkerrecht, sowie fur Kameralwissen- 
schaft betraut. Die alte bavrische Landesuniversitat, welche im 
Zeitalter der Reformation als Pflanzstfitte theologischer Gelehrsam- 
kcit gait, entsprach schon lange nicht mehrihrem alien Ruhme.— 
WShrend andere Hochschulen Deutschlands sich bei Eintritt 
des 18. Johrhunderts aus der uberlieferten Barbarei cmporrangen, 
war Ingolstadt von keiner Neuerung beruhrt worden. Maximilian 
Joseph erkannte die Notwendigkeit an, die, wie er selbst sagte, 
»durch eingefallene schwere Kriegstrubel und andere Zufalle von 
ihrem ehemaligen Flor weit abgekommene Universitat pro bono 
publico wieder empor zu bringen* und ernannte zu diesem Zweck 
im Sommer 1746 Ickstatt zum Direktor der Hochsehule und zum 
ersten Professor in der juristischen FakultSt. 

Ickstatt hatte nicht nur die Aufgabe, mit Rektor und Senat 
auf die bestmSgliehen Vorkehrungen zur Hebung der Univer- 
sitat bedacht zu sein, sondcrn auch den misslichen, bestimmt 
formulierten Auftrag, die Professoren zur genauen Befolgung 
der kurfurstlichen Verordnungen anzuhalten und n6tigenfalls 
zur Verantwortung zu ziehen. 

Mit seiner Lehrtatigkeit als Professor des Natur- und 
VSlkerrechtes, der Polizei und Finanzwirtschaft betrat Ickstatt 
ein bisher in Ingolstadt gSnzIich. unbebautes Feld, zu dessen 
Bearbeitung Ernennungen notwendig wurden. Infolgedessen 
wurde auch Weishnupts Vater als Professor der juristischen 
FakultSt aus Wurzburg nach Ingolstadt berufen. 

War durch diese Neuerungen die juristische FakultSt nller- 
dings veijungt, so blieb die Professur des kanonischen Rechtes 
jedoch in den alten Hfinden, die der landesherrlichen Ein- 
wirkung so ziemlich entzogen war. Diese, wie die ganze theo- 
logische und philosophische FakultSt befand sich im Allein- 
besitz desOrdens, welcher seit zwei Jahrhunderten die UniversitSt 
beherrschte. Neben den Mitgliedern der Gesellschaft Jesu 
konnten die paar unglucklichen Mediziner, welche, unbekannt 

2* 
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mit den Fortschritten ilirer Wissenschaft, als vierte Fakultat 
klaglich figurierten, ebensowenig in Betracht kommen, als vnr 
Ickstatt die paar weltlichen Mitglieder der Juristenfakultat.11 — 

Ickstatt hatte griindlichen Widerstand zu fiberwinden, Neid, 
Eifersucht, Unzufriedenheit uber das bisher unbekonnte Amt 
eines olles uberwachenden Inspektors, der die altgewohnten und 
bequemen Zustfinde in energischer Weise storte, regten sich 
bald. Diese Erscheinung konnte nicht uberraschen, sie findet 
sich uberall ein, wo ahnliche Zustfinde herrschen. Hier aber 
kom ein Konflikt von ganz besonderer Bcdeutung hinzu, den 
wir beleuchten mussen, urn den Grund der spateren Entlassung 
Adam Weishaupts von der Universitat verstehen zu konnen. 

Kluckhohn sagt hieruber wortlich: »Es war ein seit lange 
geubtes Recht der theologischen Fakultat, durch strenge Hand- 
habung der Zensur jedes akatholische Buck von Ingolstadt fern 
zu halten. Auch die Jurisprudenz, von der Philosophie ver- 
stand es sich von selbst, blieb in die engsten konfessionellen 
Schranken gebannt Da zeigte plotzlich das von Ickstatt publi- 
zierte Programm der juristischen Vorlesungen, dass bei 'den 
meisten derselben Kompendien akatholischer Autoren zugrunde 
gelegt wurden. Bei Institutionen und Pandekten hatte das noch 
hingehen mogen, bei dem Staatsrecht, das nach Mascows prin- 
cipia juris publici angekundigt wurde, war es eine nicht zu 
duldende Neuerung. Und Ickstatt blieb auch dnbei nicht stehen. 
Er wollte Mascows und, wie man sagte, sogar Ludwigs publi- 
zistische Arbeiten Studierenden in die Hfinde geben, und als 
der Nachdruck von Mascows deutschem Staatsrecht in Ingol¬ 
stadt von der Zensur beanstandet wurde, bezog Ickstatt die 
nfitigen Exemplare aus Leipzig.c- 

Es entstand ein gewaltiger Streit, in dem namentlich Eck- 
her, welcher an der Spitze der theologischen Fakultat stand, 
hervortrnt. Dieser entdeckte als geistlicher Zensor, sogar in 
dem Heft fiber Noturrecht, das Ickstatt fruher dem Kurprinzen 
vorgetragen und das derselbe fur seine jetzigen Zuhorer drucken 
lessen wollte, eine Reihe verdfichtiger Positionen, notigte den 
Verfasser zu allerhand Korrekturen, bis Ickstatt im hSchsten 
Zorne auf den Druck vorlaufig verzichtete. 

Vom Kurfiirsten wurde verlangt, doss on der Universitat 
nur katholische Autoren zugelassen wurden, oder doch solche 
akatholische, von deren Ungefahrlichkeit die theologische Fnkul- 
tat sich vorher uberzeugt habe. Eine solche begehrte Verord- 
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nung wurde nicht bevvilligt, naclidem lekstatt am 22. Januarl747 
berichtigte, dass die beanstandeten Autoren an den Universitaten 
zu Mainz, Wurzburg, Bambeig und Fulda, ohne jede Einsprache, 
gelesen wQrden. — 

Selbstredend war damit der Frieden nicht hergestellt, son- 
dern die Anfeindungen in Gestalt allerhand Klagen bestanden 
weiter. Namentlich waren es in spflteren Jahren immer wieder 
die Anschuldigungen, dass verdfichtige Druckwerke einge- 
schmuggelt und empfohlen wurden, die als kirchengefahrlich zu 
bezeichnen waren. Schliesslich wurde behauptet, dass in der 
I'mgebung des Direktors und in dem engsten Freundeskreise 
kirchengefahrliche Tischgesprache gehalten wurden. 

Bezuglich dieser Tischgesprache ist darauf hinzuweisen, 
dass die Professoren, teils um ihre Einkiinfte zu verbessern, 
teils wohl auch um einen Privateinfluss auszuiiben, den Studie- 
renden gegen Entgelt Mittagstisch boten, eine Sitte, die all- 
gemein ublich war. Diese Tischgesprache im Hause des Pro¬ 
fessors sind gemeint, welche derartig verleumdet wurden, dass 
sugar 1752 Eckher auf der Kanzel in leidenschaftlicher Weise 
gegen die gelehrten Beforderer des Luthertums predigte. Zwei 
andere Pfarrer folgten diesem Beginnen, dadurch hiess es als- 
bald in Ingolstadl, dass die altkatholische Universitfit im Glau- 
ben wanke. 

lekstatt forderte Genugtuung, der Inhalt der Predigt 
Eckhers wurde protokollarisch festgestellt, die theologische 
Fakultat dagegen richtete an den Kurfursten eine Vorstellung, 
die alle Beschwerden gegen die verdachtigen Juristen zusammen- 
fasste. — Letztere siegte anscheinend anfangs, indem lekstatt 
aufgefordert wurde, sich zu verantworten und die Entfernung 
protestantischer Bucher, sowie strengere Handhabung der Zen- 
sur gewahrt werden sollte. Nachdem jedoch lekstatt am 9. August 
1752 eine umfangreiche Denkschrift eingereicht hatte, in der er 
mit kraftigen Worten unverblumt alle Anklagen niederschlug, 
sowie persbnlich in Miinchen seine Sache fuhrte, entschied der 
Kurfurst den Streit endgultig im liberalen Sinne. Eckher 
musste vor versammeltem Senat Abbitte leisten, der Gebrauch 
nkatholischer Bucher uber Jurisprudenz und Staatswissen- 
schaften wurde, so lange die Professoren nicht eigene Kompeu- 
dien verfassl hatten, gestattet, die Ausiibung der Zensur in der 
herkSmmlichen rigorosen Weise als nicht mehr zeitgemass be- 
zeichnet. — 
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Damit war der Streit beigelegt und lekstatt setzte nocb 
dreizehn Jahre seine Lehrtatigkeit fort, bis jiingere Krafte, die 
zum Teil unter seiner Fuhrung herangewachsen woren, darunter 
spater auch Adam Weishaupt, an seine Stelle treten konnten. 
lekstatt war dann nicht immer in Ingolstadt anwesend, oft nur 
vorubei’gehend, behielt jedoch das Direktorium der Universitat 
nach wie vor in der Hand, auch als der Kurfurst ihn wegen 
staatsmfinnischer Geschafte in seine Nahe berief. 

So lagen die Verhaltnisse in Ingolstadt, als Adam Weis¬ 
haupt den ersten Schulunterrichl erhielt und als Jungling die 
Universitat bezog. 

Wetehaupts geistige Ausbilduiig und Charakter- 
entwicklung bis zur Ordensbegriindung. 

Weishaupts Vater, Johann Geoig Weishaupt, ist geboren 
1717 zu Brilon im preussischen Regierungsbezirk Arnsberg in 
Westfalen. Er wurde durch Dekret vom 14. Oktober 1746 als 
Professor der kaiserlichen Institutionen und des Kriminalrechtes 
durch lekstatt nach Ingolstadt berufen, und ebendaselbst wurde 
Adam Weishaupt am 6. Februar 1748 geboren und von Adorn 
lekstatt liber dem Taufbecken gehalten. Dor Knabe verier 
seinen Vater sehr bald, bereits 1753 im September starb der- 
selbe wfihrend eines Ferienaufenthaltes in Heiligenthal bei 
Wurzburg im Alter von 36 Jahren. 

Wie bereits gesagt, war das gesamte Gymnasialwesen in 
Bayern seit zwei Jahrhunderten in den Handen der Jesuiten, 
welchedie Jugenderziehung vollignach ihren GrundsStzen leiteten 
Diese konnten jedoch dem aul'geweckten Knaben, dem es selbst- 
redend nicht moglich war, sich diesem Einflusse zuentziehen, wenig 
zusagen. — Widerstrebend muss der Knabe ihrem Lehrgange 
gefolgt sein und sicherlich ist die Abneigung gegen diese Art 
der Belehrung, der spater der heftige Drang nach Beseitigung 
solcher Uebelstande folgte, schon sehr fruh dem Gemute des- 
selben eingepflanzt worden. 

Weishoupt schreibt uber diese Jugendzeit im Nachtrag zur 
»Rechtfertigung meiner Absichtenc 
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»lr.h kam nls ein Knab von achthalb Jahrcn das erstemal 
in die Schule. Els ist wahr, wir mussten unaufhorlich beichten 
und dem ausserlichen Gottesdienste beiwohnen und vorziiglich 
die Andachten zu ihren (der Jesuiten) Heiligen verrichten. 
Aber dies war auch alles: Sie wollten sich auf diese Art, nicht 
durch Grunde, sondern durch den ausserlichen Glanz, durch 
Gewohnheit und Fertigkeiten des jungen Kopfes so sehr be- 
meistern, dnss er dereinst bei reiferen Jahren gar kein Bedurl- 
nis nach hbheren Grunden haben sollte. Unser einziger Unter- 
richt war jeden Freitag, wo wir ein Stuck aus unserm Canisius 
auswendig daherplappern mussten.*) Wenn gegen Elide des 
Jahres die Prfimien verteilt, wurden, so word eine dergleichen 
Belohnung ouch demjenigen zugedacht, welcher bei der vor- 
genommenen Prufung die besten Beweise seines Unterrichtes 
im Christentum gegeben hatte. Und nun hore die Welt diese 
Beweise und sie sage, ob ich unrecht habe? — Wir mussten 
der Reilie nach, meistens nach alphabetischer Ordnung, an der 
Tur des Zimmers, in welchem sich drei von unseren Glaubens- 
Richtern versammelt hotten, warten, der erste nach gegebenem 
Zeiclien eintreten und nicht eine Glaubensfrage, sondern ein 
Ratscl aus dem Canisius auflosen, z. B. wir sollten das Vater- 
unser rGckwarts ohne Anstand auswendig hersagen. Wir sollten 
sagen, wie oft et, in oder cum in dem erslen Hauptstuck stehen, 
oder es wurden uns zwei oder drei Worte aufgegeben, wo wir 
sogleich fortfahren mussten und dies so oft, als diese Worte in 
diesem Hauptstiicke enthalten waren. Wenn einer nach dem 
andern diese Fragen vor diesem geheimen Religionsgericht be- 
antwortet hatte, so kam der Prafekt an die Tiire und verlas die 

*) Die Studienordnung der Gesellsehaft Jesu von 1599 schrieb den Pro- 
fessoren der niederen Klassen vor: >Die Junglinge, die man der Gesellsehaft 
Jesu zur Erziehung anvertraul hat, unlerrichte der Lehrer so, dass sie 
y.ugleich mit den Wissenschaften besonders die eines Christen wQrdigen Sitten 
gewinnen. Er wache darOber, dass alle der Messe und Predigt beiwohnen: 
und zwar der Messe taglich, der Predigt aber an den Festtagen.... Der chrisl- 
liche Unterricht soil besonders in den Klassen der Grammatik und, wennn&tig, 
auch in andern Freitags und Sonnabends auswendig gelernt und hergesagt 
werden.... Er balte auch Freitags oder Sonnabends eine halbstOndige fromme 
Exhorte Oder ErklSrung des Kalechismus; er dringe vorzQglich auf tSgliches 
Gebet, besonders auch zur tSglichen Abbetung des Bosenkranzes oder der Tag- 
zeiten MariS. . . . Er empfehle sehr die geistige Lesung, besonders aus dem 
l-eben der Heiligen, er bemQhe sich, dass niemand die monatliche Beichte 
unterlasse.< Pachtler 1 c. II, 379—881. 
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Namen derjenigeu, welche die Frnge erraten hatten. Diese 
blieben sodnnn und fingen unter sich ihren Wettstreit aus der 
Religion aur das neue an, bis ein einziger Sieger blieb, und 
dieser allein wurde gekrSnt. — Nun sage alle Welt, was sie 
von diesem Religionsunterricht hfilt? Diesen und keinen andern 
Unterricht (denn ihre Predigten waren nicht viel besser) erhielt 
ich bis in das 15. Jahr meines Lebens, wo ich das Gymnasium 
verliess und mit dem akademischen Kursus den Anfang machte. 
Ich bin auf diese Art, ich darf sagen, 20 Jahre alt geworden, 
ohne dass ich fur die Wahrheit meiner Religion einen andern 
Beweis anfuhren konnte, als: so bin ich gclehrt worden; so sagt 
die Kirche; dieses Recht der Kirche ist in der heiligen Schrift 
gegriindel, und die Kirche hat das Recht, den zweifelhaften 
Sinn der Schrift zu bestimmen. 

Was soli aus einem solchen Menschen werden, wenn er 
hintcr andere Bucher gerat, wenn er mit Vernunftigen einen 
Umgang pflegt, wenn er aus der Schule mit einer so schwachen 
Gegenwehr und Vorbereitung in die Welt tritt?* — 

Ickstatt soil nach der bisherigen Auffassung sich der Sorge 
fur den verwaisten Knaben ganz besonders angenommen haben 
1st es aucli zweifellos, dass in spateren Jahren Ickstatt Weis- 
haupt protegierte, so durfte jedoch seine Untcrstutzung zu 
Weishaupts letzten Studicnjahren sehr uberschatzt worden sein, 
nndernfalls ist ein Brief von Weishaupts Mutter vom 12. Dezem- 
ber 1766 nicht erklarbar. Diese schreibt unter nngegobenem 
Datum an den Geheimrat Lippert:*) 

Wohlgeborcner Hochzufererenter Herr Geheimraht. 

Euer wohlgeboren nemen mier nicht fur ungnod, dass ich 
inen schreiwe und meine not Klage, es ist mier von der Hof- 
kammcr, dass stibendium das mein sohn von der Universitet 
gehubt genomen worden, nun weiss ich mier nicht zu hclfen 
was ich anfangen sold damit er doch seine studien absolvieren 
und Jura docentihren Konnte, wir seintvon der gonsen vvehlt 
(ganzen Welt) verlassen, Kein Mensch will sich unser an- 
nemen, so bitte Euer wohlgeboren sie mogten ihm doch mil 
einen rath oder recommantation an die Hant gehen, er wirdt 
gewislich gutl belonen, ich bin ja schon 14 Jahre wuttib (Witwe) 

•) Original im Archiv des Historischen Vereins zu MQnchen, unter den 
I.ippertschen Akten. 
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und muss mil 300 H. lewen, icli Kan im weder bticher noch 
nnderes schnffen und er hat docli ein Talent, dass man ihn ge- 
wieslich brnuchen Konte, es dul mir das Here wehe das ich im 
nicht helfen kanu-usw. 

Dieser Hilferuf aus mutterlichem Herzen ist jedenfalls von 
Erfolg gewesen, denn der junge Weishaupt wurde in den Stand 
gesetzt, seine Studien zu vollenden und zwei Jalire spfiter sein 

Doktorexamen abzulegen. Es geht aber aucb aus diesem Briefe 
hervor, dass Mutter und Sohn, die von der ganzen Welt ver- 
lassen waren, und deren sich kein Mensch annehmen wollle, 
also auch nicht Ickstatt, gegen diesen keine besonders tiefe 
Ursnche der Dankbarkeit haben konnten, wie bisher behauptet 
wurde. 

Dass Weishaupt entschieden ein sehr befahigter Kopf ge¬ 
wesen ist und sich bemuhte, das damalige Wissen fur seinen 
spfiteren Bemf grundlichst in sich aufzunehmen, bezeugt der 
Wortlout seines Doktordiploms vom Jahre 1768. Dasselbe 
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vvurde auf Veranlassung des Neffen Adam von Ickstatts, Peter 
von Ickstatt, ausgefertigt, welcher, nachdem er in Mainz und 
Jena die Rechtswissenschaft studiert hatte und in Ingolstadt 
mit ausserordentlichem Beifall promoviert worden war, im Jalire 
1764 auf Ickstatts Wunsch zuerst zum Extraordinarius ernannt 
wurde, um an Stelle des Direktors die Vorlrfige uber deutsches 
Staatsrecht zu ubernehmen. 1765, als Adam von Ickstatt sich 
ganz zuruckzog, wurde der Neffe zum ordentlichen Professor 
und spatcr zum Hofrat befordert, krankelte jedoch fruh und 
starb schon im Jahre 1771. 

Das in lateinischer Sprache abgefasste umfangreiche, h6chst 
interessante Dokument auf Peigament geschrieben, welches im 
Archiv des Illuminatenordens zu Dresden jetzt bewahrt wird, 
lautet in der Obersetzung: 

Im Namen der heiligen und persOnlichen Dreieinigkeit, Amen. 

Wir Peter von Ickstatt, Doctor der Rechte, des gnfidigsten und michtigsten 
ChurfOrsten, Herzogs von Ober- und Niederbayern etc. etc. wirklicher Hofratb, 
an der ehrwQrdigen, catholischen und churfOrstlichen Universitat Ingolstadt, 
Professor ordinarius des Naturrechts und des OfTentlichen gemeinen Hcchles, 
auch der kaiserlichen Institutionen, auch zur Zeit der berOhmten juristiscben 
Facultat Decanus: auch die Qbrigen Doctoren derselben Facultfil, die acluelien 
churfOrstlicben HofrSthe und Professoren entbieten alien, welche diese Urkuude 
anschauen werden, ihren Gruss und Frieden in dem Herm. 

Recht und pflichtgemfiss glauben wir zu handelu, wenri wir nicht un- 
wQrdige, sondern durcb Gelehrsamkeit ausgezeichnete und erprobte Manner zu 
den hftchsten Ehren und WQrden zulassen. Denn wie wir es fur ungerecht, 
inhuman und jeder Gleichheit der verteilenden Gerechtigkeit fremd halten, 
jene zuzulassen, diese aber abzuweisen und um die schuldigen Ehrenlitel und 
PrSmien zu bringen, so ist der auserlesenen und beruhmtesten Zahl, wegen 
der empfehlendsten und ausgezeichnetsten Verdienste, einzureihen, der sehr 
berQhmte Herr Adam Weishaubt von Ingolstadt (Bayern), bis jetzt Often! 
licher Repetilor der Rechte an unsrer Hochschule, welcher unserem Athenaeum 
drei Jahre hindurch nicht allein unermOdlichen Fleiss durch vorlreffliche Proben 
bekundet, sondern auch zwei Jahre hindurch die Collegia uber die Institu- 
tionen Julians, das Natur- und Offentliche gemeine Recht sowie das Privat- 
recht ein Jahr lang mit dem Lobe ausdauernden Fleisses gehOrt hat und sich 
durch die hier erworbenen FrOchte auszeichnend, hat er sich alle diese 
Jahre hindurch durch eminenle und mfinnliche Bescheidenheit bei vielen Ge- 
legenheiten, vornemlich bei privalen Anreden als einen in der ganzen Literatur 
und den humanioren Studien, besonders auch verschiedener Sprachen hflchst 
bewanderler Mann bewahrt. Und wie er an dieser unsrer UniversitSt ausser 
dem Feudal-, Natur-, allgemeinen und Vfllkerrecht, desgleichen das ORentliche 
deutsche Recht in Privatcollegien in ununterbrochener Reihenfolge wiederholt 
gehOrt hat und mit ganzer Seele dabei (ganz Ohr) war, so zeigte er sich, nachdem 
er FrOchte hieraus geschOpft und eminente Fortschritte gemacht, als einen 
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durch viele Beweise der beslen Censur und Hotfnung wurdigen und gelelir- 
testen Candidate!) der Hechte hftchst lobenswerth; ebenso hflrte er Offenlliche 
und private Collegia, welche den Maximiiianiscben Codex zu erklaren pflegeu 
zwei Jahre mil eifrigstem Fleisse und gab von den Fortschritten, welche er da- 
durch erlangl wiederholt Offentiiche Beweise, zugleich aber auch von dem Ur* 
tell seiner absonderlichen Auflassungsgabe. HierQber besuchte er hSuflg in 
denselben zwei iahren die Collegia, OfTentliche wie private, Qber den Bayrischen 
Hechls- und Criminal-Codex mit dem lobenswertesten Fleisse und unermOd- 
licbem Eifer besonderer Anwendung, welcher sich Offentlich herrlich bewShrt 
hat. Da er ferner mit dieser ausserordentlichen Gelehrsamkeit, die in jeder 
Hinsicht rQhmlichsten Silten verbindet, so ist kein Zweifel, dass er zu seiner 
Zeit zu seiner und seines vornebmen Standes Khren und Ruhme ein erwQnschtes 
RQslzeug unsres Valerlandes werden wird. Da er es nun fQr nQtzlich, ehren- 
voll und seiner Absicht entsprechend bielt, so richlete er das Gesuch an uns, 
wlr mOchlen ihm durch unsre AutoritSt und Censur bestfiligen, was fQr Kennt- 
nisse er durch die verkosteten Studien beider Rechte erlangl habe, und ihm 
den Doctorgrad beider Rechte verleihen: so wollten wir diesem gerechlesteu 
Gesuche gern willfahrend ihn seines wohlverdienten Wunsches leilhaftig. 
machen. Deshalb haben wir frQher nach dem Brauche und der alten Gewohn- 
heit unsrer Facultat Qber dessen Fortschritt in dem oft erwahnten doppelten 
Recht in unserm Collegium am 1. Juli dieses 1768 sten Jalires ein privates 
Tentamen abgehalten und da er in diesem die gISnzendsten und aussser- 
ordenllichsten Beweise seiner Gelehrsamkeit gegeben hat, haben wir ihn bald 
zum OfTentlichen Oder strengen (rigorosen) Examen zulassen mflssen, in welchem, 
da er am 4»«n Tage des benannten Monates und Jabres alles was er sich ein- 
gepragt hat, an bezeichnetem Orte und Stunde auf das geschickteste und geist- 
vollste wiedergegeben, auch auf die schwierigsten Fragen auf das trefTlichste 
und gediegenste geantworlet und somit unsre Meinung, die wir vorher schoii 
von ihm uns gebildet, vflllig entsprochen hat, ist er mit allgemeiner Einstimmig- 
keil wfirdig erkISrt worden, dass ihm der hOchste Lorbeerkranz Oder das Doc¬ 
toral beider Rechte zuerkannt und Qbertragen werden kOnne und mQsse. Nach- 
dem er also am 6t<» Tage des genannten Juli den Grad als Licentiat beider 
Rechte unter den Qblichen FOrmlichkeilen erhalten hat, ist am heutigen unten 
verzeichneten Tage nach vorhergeleisteten Qblichen EidschwQren in Gegenwart 
vornehmlich des Rector Magniflcus dieser ehrwflrdigen Universilfil, desgleichen 
aller Professoren unsrer Facultfit und aber den hochzuverehrenden, vornehmen, 
berQhmten und ausgezeichneten Herren Docloren und Professoren der meisten 
andern Fakultaten, genannter edler und berQhmler Herr Adam Weishaubt, 
Licentiat beider Rechte, zulelzt (schliesslicb) in demselben doppelten Rechte 
oder Doctorgrade durch den sehr berQhmten Magniflcus und erfahrensten 
Mann, Herrn Johann Paul Sutor Doctor der Rechte, wirklichen Hofrath des 
gnfidigsten und michtigsten ChurfQrsten beider Bayern, Herzogs etc. etc. und 
Professor p. o. (Affentlicher ordentlicher) der Pandectcn an unsrer werten Uni- 
versitat, unsern hochgeehrten Collegen legitime und QfTentlich erklart und ge- 
schaflTen, auch in die Zahl unsrer Docloralen Offentlich cooptirl, nicht minder 
mit alien und einzelnen Rechten zu iehren, zu erkliren, zu schreiben und wo 
in aller Welt Qber diese Rechtswissenschaft Offentlich und privatim zu corre- 
spondiren und anderen Privilegien, Freiheiten und Vorrcchten, welche den 
wabren und legitim ernannten Oder nach Recht und Sitte unsrer werten Hoch- 
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kommen, oder auf welehe Art solche zu erlangen sind, mit VergnOgen be- 
schenkt worden. Zur Bestaligung, Beglaubigung und zum ewigen Andenkeu 
und fQr Alle als geeigneles Zeugnis haben wir demselben vornehmen, be- 
rQhmten und excellenten Herrn Adam Weishaubt, dem legitim ernannten Doctor 
der Heebie dieae IJrkunde ausfertigen und von dem Kaiserlicben und UniversiUU- 
Notar unterscbreiben; auch mit dem grossen Insiegel unsres juridischen Collegii 
versehen lassen. 

Ingolstadt, d. 9. August 1768. 

Diese Urkunde ist unterzeichnet von Ferdinandus Maria, 
Mendel, Universitfits-Notar; das in einer Buchsbaumkapsel ge- 
fasste ongehangte rote Wachssiegel der Universitfit ist un- 
verletzt. 

Die Sclireibweise des Nnmens Weishnupt ist hier noch 
Weishaubt, entsprechend der Orthographie jener Zeit, es wurde 
ouch z. B. das Wort ubcrhoupt: uberhaubt geschrieben, einige 
Jahre spater schreibt Weishaupt seinen Namen in Briefen, wie 
noch jetzt ublich mit p. 

Au.s dieser Urkunde leuclitet deutlich lienor, dass Weis¬ 
haupt sich bereits in jungen Jahren, er war 20 Jahre, eines 
Wissens ruhmen konnte, das, unabhangig von oiler Pro- 
tektion, ihn ganz sicher zu der Stellung berechtigte, die er 
bald an der Universitfit einnahm. 

Es ist bereits gesogt worden, dass die Universitfit von 
Ingolstadt ganzlich in den Hfinden der Jesuiten seit ca. 
200 Jahren stand, welehe die Lehrstuhle mit ihren Ordens- 
angehorigen besetzten, es wfire demnach zu erwarten gewesen, 
dass das Werk lekstatts, welcher sich bemiihte, die Universitfit 
aus diesen Fesseln zu befreien, durch die Aufhebung des 
Jesuitenordens am 21. Juli im Jahre 1773 bedeutende Forl- 
schritte erzielte. Das war jedoch nicht der Fall. Bezuglich der 
Aufhebung des Jesuitenordens weisen wir hier nur darauf hin, 
dass Papst Clemens XIV., dem Drange der Umstande nach- 
gebend, die das Treiben der Jesuiten verursacht hatte, das Ver- 
bot des Ordens, durch die Regierungen von Portugal, Spanien 
und Frankreich, fiber die gnnze kntholische Christenheit aus- 
dehnte. Die Bulle Dominus ac Redemptor noster enthfilt fol- 
genden charakteristischen Satz: »ln Erwfigung, doss die genannte 
Gesellschaft die Frucht, wozu sie gestiflet war, nicht mehr 
bringen kann.ja, dass es koum mehr mdglich ist, dass 
so longe sie besteht. der wahre und dauerhofte Friede in der 
Kirche wiederhergestellt werden kann. hebe ich mit 



29 

reifer (jberlegung, aus gewisser Erkenntnis und aus der Fiille 
aposlolischer Macht die erwahnte Gesellscliaft auf, unterdrficke 
sie, losche sie aus, schaffe sie ab.« — 

Man mag nun uber die Jesuiten denken wie man wolle, 
eines wild man ihnen nicht abstreiten konnen, namlich, dass 
sie zu jeder Zeit uber tuchtige LehrkrSfte verfugten, die im- 
stande waren, wenn auch in ihrem Sinne, ihren Platz auszu- 
fullen, weil sie das Wissen ihrer Zeit beherrschten. In einem 
Lande wie das domalige Bayern, in dem das Schulwesen un- 
glaublicli danieder lag, in dem es an Lehrkraften allenthalben 
fehlte, war man dadurch gezwungen, den jesuitischen Professoren 
die Lebrstuhle wieder zu^uberlassen, falls ,man die Universitiit 
nicht aus Mangel an Lehrkraften schliessen wollte. Durch dlese 
Toleranz, erzwungen von der Notwendigkeit, wurden selbstver- 
stnndlich Zustande geschaffen, die den Boden gaben fur aller- 
hand Intriguen, Streitereien und Verleumdungen, deren Weis- 
haupt nach seinen Angaben sich ganz besonders erfreuen durfte. 
Dass das richtig ist und keinesfalls der Begrundung entbehrt, 
beweisen die Briefe desselben, sowie die seines Protektors Ick- 
stnlt, welche beide an den Geheimrat Lori (ein Schuler Ickstatts 
und neben ihm Mitdirektor der Universitat) richteten und im 
Konigl. Bayr. Geheimen Staatsarchiv aufbewahrt warden. 

Bevor wir auf diese Briefe naher eingehcn, veroflfentlichen 
wir einen Brief aus den Lippertschen Akten, der geeignet ist, 
ein klares Licht auf die Universitatszustfinde zu werfen, auf das 
Y'erhalten Ickstatts, Weishaupt gegenuber, und der Grunde, 
weshalb Professorenstellen erbeten wurden. 

No. 82 der Lippert-Akten. 

Hochedl gebohrener, hochgelehrt, 
Sonders Hochgeehrtester Herr! 

Nach dem mich von Einer kleinen Unbasslichkeil Erhollel, 
so komme ich meine Danksagung vor alle mir in Munchen Er- 
wissenen Hoflichkeiten zu machen, und mich umb dero beider- 
seitigen wohlstand zu Erkundigen, die ich dann hoffe solche 
zum bessten seyn, betaure auch sehr, dass Herr von Abendorfer 
mil seynem Gesuch nit reussirt hat, welches ihm und mir ver- 
treglich wahre. 

in Miinchen geht Es arthig zu, mir sagte man Es wurd 
keine Professur nit aufgestellt, weillen ohno das umb Einer zu 
vill, und da ich nachher nach Hause komme, Vernimm ich das 
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wehrend Zeit da ich umb die Ratlisstelle anhalte, der Herr 
weisshaubt alss extra ordinari Professor durch Pntrocinanz des 
Herrn B. v. Ickstatt ist angestellt worden mit der Erlaubung 
ouch alien privata zu geben, und die Attestata zu Ertheillen, 
welches den Juristen gar reclit sevn wurd und ihnen das ubriche 
Geld zur regreation daugen. Dann der Herr weisshaubt wurd 
ihnen gar gern Vor Einem Bavrischen thaller aus alien die 
attestatta geben, weillen Er ansonsten nichts hat, und wie man 
sagt solte Er eine Euchstatterin (Eichstatt) heurathen so auch 
keinen Bazen hat, under wellen auch behaupten das Er in 
denen Pfingstferien schon copolirt worden pevn in Euchstatt 
iiber welches der Herr Baron von Ickstatt hcftig Erziirnet ist, 
mit Vermelden das wann disses ist so solte der weisshaupt nit 
mehr in sevn Hauss komen. die Ursach wahre, weillen sie ihm 
Ein Junge weinbnchin zur Ehe geben wolten, mithin siehet sich 
der Ickstatt betrogen, indessen hat sich disser junge und nethe 
(nette) mensch bey alien Professoribus Verfeindet gemacht, und 
solche Vertrisslichkeiten auf anhotzung angestellet, das Es zu- 
gegangen wie in dem bolnischen Krieg, dann diesser weishnubt 
lasse sich zu alien gebrauchen. Er hat alle juridische Herrn 
Professores bis auf den von weinbach Verachtet, und gedrohet 
wie Er und weinbach zusammenhelfen und denen Gbrigen Ver- 
truss genug machen wollen, wo sodann ein consilium geholten 
und ilime seyn Unrechtduhn auf das scherfeste Verwissen 
worden, ohnerachtet dessen duhet er ihnen vast deglich Neue 
Grobheiten an, ob Wollen vast keiner hier, so ihm nit zeit seynes 
studierens mit geld zur kost, oder mit Kleidung an hand ge¬ 
gangen, wie ich hore, so sollen sich die Herren Professores 
wider diesen Jungen Menschen so sich von dem Ickstatt haus 
zu alien gebrauchen (asset, bey HSchster stelle Verkloget haben, 
mithin alien bevorstehenden ubel vor zu kommen, konn wohl 
geschehen, das dieser nethe mensch nit zum ordinari Professor 
gelanget, wohalben dann hier von verschiedenen gutten Ereunden 
bin animiret worden. bey dieser beschaflfenheit. Vor meineu 
Sohn urn die Professur anzuhalten damit doch Einer fruher 
zu Einem Einkommen gelanget und doch das Hauss 
welches unser meistes Vermogen ist nit umb einer Noth Ver- 
kaufen, oder durch liiesig schlechte zinsleith (Zinsleute) mussen 
ruiniren lassen, denn wann ich dissmahl nichts Erhalte oder 
doch wenigstens Eine expectoranz Erhalte, so habe ich villen 
jahren keine HofTnung mehr indem schon wiederumben ein 
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Junger lekstatt und ein Junger weinbach auf der anwarth, 
welche beede die Jura horen und Professores werden wollen. 
Desshalben dann Eure Hochedelgebohren hofflichst Ersuche 
dieselben wollen docli die gnnd haben, und bey Ein und andern 
Herrn Minister sich Erkundigen was die hiesigen Herrn Pro¬ 
fessores auf ilire beschwerde Vor eine gutte resolution be- 
kommen, oder ob ihnen der weisshaupt zu zweiten last auf- 
getrungen wurd, dann sie sagen, sie konnen die Erste Last des 
Bar. von lekstatt nit mehr Ertragen, bitte demnach HSflichst 
gehen sye mir, wie alle Zeil mit dero guttigen Rath an die 
Hand, wie und was ich duhn solte, in dero gnad mich dann 
sambt denen meinigen bestens recommandire und mit meiner 
gehorsamsten Empfehlung geharre ich jeder Zeit zu sevn 

Ingolstndt den 15. Juni 1772. 3& 

Dieser Brief zeigt, dass lekstatt sein Patenkind zu einer 
Heirat zwingen wollte, die ihm zuwider war. Weishaupt hei- 
ratete jedoch am 11. Juli 1773 die hier angegebene Eichstatterin, 
tinmens Afra Sausenhofer, ohne dass lekstatt ihm das Haus 
verbot. Letzterer brauchte den jungen Professor gar zu nStig, 
desseu Kenntnisse und Befahigungen, bei dem ausgesprochenen 
Mangel on tuchtigen Lehrkrfiften, nicht zu entbehren waren. 

Beziiglich der Verhetzungen und Verfeindungen, die Weis- 
houpt von Schiltenberg vorgeworfen werden, ersieht man die 
Griinde bei Prantl*) sehr genou. 

Derselbe schreibt folgendes Seite 572: 
Im Jahre 1772 aber erhob sich, namentlich seit der Er- 

nennung Weishaupts des Jungeren, wieder eine scharfe Oppo¬ 
sition gegen lekstatt, welche ihren hauptsachlichen Sitz in der 
juristischen Fokultat hatte, aber auch vom Theologen Leitner 
unterstutzt wurde.**) Wahrend lekstatt sich beschwerdend an 
den Kurfursten wandte,-schlugen auch Siardi, Schmidt 
und Pruggcr ihrerseits den gleichen Weg ein, um in scharfster 
Form ilire Klagen gegen lekstatt und Weishaupt zur Geltung 
zu bringen; sie heben hervor, dass Weishaupt iiberhaupt nur 
als sGodl< (d. h. Patenkind) Ickstatts Professor geworden sei, 

•) Geschichte der Ludwig-Maximilians Universitat in Ingolsladt, Lands 
hut, MQnchen. Zur Festfeier ihres 400jShrigen Bestehens im Auftrage des 
Akademischen Senates verfasst von Dr. Carl Prantl, MQnchen 1872. 

**) Archiv der Universitfit C. I. 15. Mai 1772 flndet sich ein wirklich gift- 
geschwollenes Zirkular des Rektors Leitner Ober Ickstatts Benehmen im Senate. 



sowie dass Weishaupt mit Ickstatts Neffen Weinbach eine 
»Ickstattisehe Faction* bilde.- 

Seite 597 heisst es: 
Derselbe (Weishaupt) wurde irn Jahre 1772 zunachst nur 

zur Erganzung der schwachen Lelirkraft Sutors ernannt und 
sollte weder an den Emolumenten noch an den Sitzungen teil- 
nehmen; nach ein paar Monaten aber erlangte er nicht nur die 
Befugnis, uberhaupt ordentliche Vorlesungen zu halten, sondern 
auch Sitz und Stimme in der Fakultat und beratendes Votum 
im Senate. Hieruber aber erhob sich seitens der Fakultat 
jener schon oben erwahnte Sturm, welcher eigentlich persdnlieli 
gegen lckstatt gerichtet war, denn was man gegen Weishaupt 
aus der Y'orrede einer Druckschrift desselben vorbrachte, konnte 
wahrlich nicht zu einer Anklage hinreichen. sondern allenfalls 
nur zum Boweise, dass Weishaupt in warmer und schoner 
Sprache seine Begeisterung fur die nalurrechtlichen GrundsStze 
des Hugo Grotius, Leibniz und Wolf aussprach und die uber- 
massige Betonung des jus patrium als einen Fehlgriff bezeichnete. 

lckstatt schreibt nun fiber Weishaupts Einfuhrung an Lori 
folgendes: 

Wohlgeborener, Sonders geehrtester Herr Geheimer Rath. 

Eure Excellenz erstatte meine Danksagung fur den dem 
Professor Weishaupt geleisteten Sorgfaltigen Beystand. Vor- 
gestern am Freytag ist er ad Consilium Academicum introdu- 
ciret worden. sein principio Solenne so er in geschwindigkeit 
Verfasst, lege hier bey. Es hat gewnltigen Larmen erregt bey 
Jenen, so sich getroffen Zu seyn geglaubt haben, inssondere dem 
Professor Siarchi, welcher ihnen ouch auf das grobste begegnct: 
kunftigen Dienstag wird er ad facultatum admittiret. Die Rede 
ist freylich etwas bissig; allein da er das Jus commune zu do- 
ciren, decretirt ist, wird Jeder nothwendig dessen (deren?) Nutzcn 
gegen jene, so als Nestor ihren denen Auditoribus bestfindig 
Vorschwazen, behaupten mussen. Empfehle mich zu alt, gut 
Freundschnft in Secula Seculorum. 

Euer Excellenz 
gehorsamster Diener 

Freyherr v. IkstotL 
Unser Jubilaum ist so ziemlich 
feverlich begangen worden. 
2tens soil Weishaupt die Rede druckcn lossen. 

Ingolstadt, d. 26. July 1772. 
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lckstatt erffillte durch seine Protektion nur die ihm ge- 
stellte Aufgabe, die Universitgt zu heben. 

Bereits gegen Gnde des J ah res 1773, also sehr bald nach 
Aufhebung des Jesuiten-Ordens, wurde infolgedessen Weishaupt 
die Professur des Kirchenrechtes, die bis dohin nur Jesuiten inne 
batten, ubertragen, dadurch diesen eine Zielscheibe werdend 
fur Angriffe aller Art, um den jungen 25jahrigen Professor 
mAglichst zu sturzen oder ihn seines Amtes uberdrussig zu 
machen. — Auf letztere Absicht z. B. ist es jedenfalls zuruck- 
zufuhren, wenn 'Weishaupt seinen Gehalt nicht erhalten konnte, 
so dass er genotigt war, folgenden dem heutigen Verstfindnis 
recht vervvorren klingenden Brief an den Geheimrat Lori nach 
Munchen zu senden: 

Ihre Excellenz. Hochwohlgeborener Herr Geheimrath. 
Hoch Verehrder Gonner. 

Nachdera so Villes schreiben, Memorialerei und Instandigcs 
bitten um erhaltung wegen meiner Von drey Viertel Jahren 
ruckstandigen Besoldung so Vill Vermogt haben, das ich nicht 
nllein keine anweisung an allhisige Hohe schul erhalten, son- 
dern sogar, da alle ubrigen Professores dieser Tage Ihre Be- 
soldungen bekoinmen. Ich alleinig nicht nur bey der Hohen 
schul sondern auch bey dem albertino Proteriat Orden, so kann 
ich nichts anderes schliessen, als dass man meiner Dienste 
uberdrussig und dadurch all rechtslage um Betreibung des 
meinigen angegangen und doch nichts beytreiben konnen, so 
sehe ich nur dieses einzige Mittel Obrig, mit meinen Vor- 
lesuugen so lange ein zu halten, bis ich entweder ganzlich 
ainorirt oder die meinige erhalten werde, ich kann Euer Ex¬ 
cellenz Versichern, dass mir dieser Schritt keine Verachtung 
gnadigster Befehle, sondern die ausserste nothwendigkeit ab- 
ndtigt. 

Ich bin ubrigens mit alter Hochachtung 
Euer Excellenz 

Gehorsamst Eigebenster 
Weishaupt. 

Ingolstadt d. 2. Jan. 1774. 

Dieser Brief erhalt eine weitere Beleuchtung durch einen 
Brief lckstatts vom folgenden Tage, dem 3. Januar 1774, in dem 
derselbe an Lori schreibt: 

Kogel, GeKblrfalc dn niamln.lenordens. 3 

A I 
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Der gescliickte und Vor andern tteissige Herr Professor 
Weishaupt muss doch allerley Fatalitaten eifuhren. Vorgesleni 
habe Herr Procurator und interims Verwalter im Albertinischen 
Collcgio heimgesucht und unter andern befragt. Ob, da nun- 
mehr die Besoldungen hier angevviesen waren, Herr Professor 
Weishaupt sein Quartal schon erhalten. 

(lckstatt erhalt die Auskunft: nein, denn es sei zweifelhaft, 
welche Kasse auszuzahlen habe, ob die Universitatskasse oder 
das Albertinum, eiu jesuitisches Seminar, dessen Einkiinfle nach 
Aufhebung des Jesuitenordens fur Universitatsausgaben benutzt 
wurden. Aus diesen Einnahmen wurden die Exjesuitiachen 
Professoren mdglichst zuerst befriedigt.). Ebenso kombt 
Hr. Professor theolog. Mornly. Schmitt Zu mir und referrirt mir 
dass dem Vernehmen nach die Pensionisten und Exjesuiler 
Professores ihre Gebur sammllich erhalten, aber Schollinger 
und andere Professores noch nichts empfangen. So ist des 
Complotirens kein Ende. Jene suchen auf alle Art die Ein- 
kiinfte des Albertini Vorzuglich auf ihre Rente zu verwenden, 
Sie stecken sich alle hinter die Grafen Pruysing, diese musseu 
die halbe Stadt mit Verunglimpfung der Weldlich und einige 
geistlichen Professores uusposaunen, den Till. Professor Weis¬ 
haupt streuen sie als einen Freygeist aus, weil er fiber den 
Rautenstrauch liesst, wider Professor Schmitt streuen sie aller- 
lei Historikas ins publicum. Mich getrauen sie Qffentlich nicht 
anzutasten, heimlich aber wunschen Sie mich gewiss zum 
Teufel.- 

Dieser Brief enthalt in der Nachschrift: 

Stolz und die Viele Umtriebe, die man dem Hr. Professor 
Weishaupt erweiset, haben ihn bewogen Selbst auf einige Tage 
nachher Munchen zu reissen. Euer Excellenz haben die gute 
und Protegiren den bessten Von alien unsern Professoren 
und befordern ihn Vergnugl wieder herunter. 

Diese angedeutete Reise nach Munchen hat Weishaupt 
unternommen und zwar muss der Erfolg derselben ihn mit 
I-ori auf bedeutend intimeren Fuss gestellt haben, weil seine 
weiteren Briefe an diesen einen vertraulicheren Chnrakler nun- 
mehr aufweisen und ruckhaltlos die Schaden der Universitat 
aufdecken. — Weiterhin ist diese Reise nach Munchen fur 
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Weishuupt von Bedeutung gewesen, vveil infolge derselben der 
Gedanke der Ordensbegrundung festere Gestalt onnnhm. Er 
schreibt im dritten Abschnitt des Pythagoras, den wir spater 
ganzlich anfuhren mussen, dass wahrend dieser Anwescnheit 
auf Anstiften seines Vorfahrers, also eines Jesuitenprofessors, 
er eine bei Hofe gegen ihn angezettelte Yerleumdung gliicklich 
\erniclUen konnte. Dieser Umstnnd zeigte ihm die Notwendig- 
keit eines Ruckhaltes und Unterstiitzung, welcher er entbehrte, 
denn ouch Ickstutt entzog ihm alsbald noch im Fruhjahr des 
Jahres 1775 seine Freundschafl, die schliesslich in Feindschaft 
ausartete. 

Zur weiteren Charakteristik der Zustande der Ingolstadter 
Universitat mogen noch zwei Auszuge aus Briefen des Professor 
Schollinger dienen, der ebenfalls, wie aus dem Briefe Ickstatts 
ersichtlich, unter den jesuitischen Umtrieben zu leiden hatte. 
Derselbe schreibt am 4. August 1774 an Lori: 

Was haben die Exjesuiten nicht fur Unruhen durch aus- 
gestreute Lasterungen und Verlaumdungen aller Orten verur- 
sacht? 1st nur ein einziger fremder Professor unangefochten 
geblieben? Und so wird es immer sein, so lange man ihnen 
noch Lehr und Beichtstuhle lasst und sie beisammen in Stadten, 
ja wohl gar am Hofe wohnen durfen. — 

Am 19. September 1774 klagl er gegen Lori: 

Soil denn kein Mittel mehr ubrig sein, diese Leute zu de- 
mutigen und zur Erkenntnis ihrer selbst zu bringen? Ich glaube 
die Erbsunde des jesuitischen Instituts kann durch keine Taufe 
abgewnschen und vertilgt werden. Nehme man ihnen die Stuhle: 
Lehr, Predigt und Beichtstuhle, -so werden sie gewiss weniger 
schaden k6nnen. 

Es muss unter solchen Umstanden nicht leicht gewesen 
sein, an der Ingolstadter Universitat eine Professur zu be- 
kleiden, denn es ist augenscheinlich, doss Porteispaltungen 
unter den Professoren eintreten mussten. Aber auch diejenigen, 
die der Jesuitischen Pnrtei nicht angehorten, spolteten sich 
wiederum in Parteien, hervor^gerufen durch das Protektions- 
wesen Ickstatts. 

Weishaupt, der selbst seine Slellung der Protektion Ick¬ 
statts, Loris und der Fursprache des Professors von Leitner 

3* 
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verdankte (letzterer empfiehlt ihn an Lori in einem Briefe vom 
19. Oktober 1771 warmstens), war jedoch keinesfalls einver- 
standen, ihm unfahig scheinende Leute durch den Protektions- 
weg mit weileren Prufessuren bedacht zu sehen, zumal nach 
seinem Urteile schon genugend trage und minderwertige Pro- 
fe88oren, deren Arbeit er schliesslich ubernehmen musste, vor- 
handen waren. — Wir kommen hier zu einem Kapitel, das 
n&her beleuchtet werden muss, weil von neueren Schriftstellern 
gunz besonders die Undankbarkeit Weishaupts gegen Ickstatl 
als Kennzeichen seines minderwertigen Charakters liervnr- 
gehoben wird, sowie seine Sucht, Amter an sich zu reissen. 
An der Hand der Originalbriefe wird nun 'vieles recht anders 
erscheinen. 

Weishaupt schreibt an Lori am 7. Januur 1775 von Ingol- 
stadt aus: 

-Im Obrigen aber tinde ich Vor gut Euer Kxcellenz 
in secreto einige Mangel so wohl bey dem Wesen Universitatis, 
als auch bey unserer Facultflt onzuzeigen damit Euer Excellenz 
seiner Zeit einmabl davon gebruuch machen konnten. ich schreibe 
nichts, was ich mir nicht zu erproben getraue, und wo Von niclit 
das gnnze hisige Publicum hin lfinglich berichtet ist. 

1. Besteht unsere Fncultat in Professoribus am elendsten. 
Professor Brugger, Sutor und Weinbach sind ganzlich unactif 
und Domini Commodi und konnen nicht, kurz sie sind gar nicht 
Modern; unterdessen ist es aber doch noch ein Gluck, dass wir 
sie haben, sonst Musten alle responsa liegen bleiben. Professor 
Schmid et Siardi sind emsige Leute, wollten gern und konnen 
nicht. im Dociren sind sie aber doch nicht glucklich und finden 
gar keinen Beifall. Sutor und Weinbach beschweren die Facultat 
um meisten, der eine durch sein nun wachsendes alter, Krsterer 
aber durch seine ausserordentliche Comoditat und wird auch 
Von den Academicern besonders auslfinder erstaunlich durch- 
gelassen, welche sich alle beschweren, dass sie sich in deren 
Plan durch die Pandecten als Ihren Haubtstudio hintergangen 
tinden. ich habe auch auf ungestiim und Verhalten der Stu- 
denten mich bey ihm erbotten, stall seiner die Pandecten zu 
lesen, er wollte sich aber noch nicht dazu Verstehen Vermuth- 
lich weill ihn das Geld reuen wird und anderst wird es wohl 
nicht thunlich seyn, denn die Auslander wollten mich durchaus 
haben, weill sie auf alle ubrigen geringes Vertrauen sezen. 

_ 
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sol lie es denn niclit mdglich seyn. das kfinftiges Jahr unsere 
Fneultat durcb einen activ Hedner geholfTen wurde wozu ich 
keinen besseren kenne als Hemi Kanzler Thomasini. sollte 
dieses niclit sein kdnnen, so will ich nfichstes Jahr die Kirchen 
Historin fahren lassen und ein drittes Vor die auslander not- 
wendiges Collegium Pundecten Oder Jus Publicum iiber mich 
nushoren, denn in dicsen beyden glnube ich sollten die bessten 
Leut angestellt werden, weill sie die auslfinder Am meisten 
anziehn. Kurz unsere Fneultat ist in Docendn die schlech- 
teste. - 

Zu diesem Brief ist die Erklarung zu geben, dass Professor 
Weinbuch ein Verwandter Adam v. Ickstatts war. Noch vor 
dcm Tode des kranklichen Peters v. Ickstatt — letzterer fungierte, 
wie wir schon angaben, als Vertreter des Direktors — wurde 
Weinbach zur Unterstfitzung desselben mit den Vorlesungen 
fiber Institutionen, Natur- und VOlkerrecht betruut, um als 
Ordinarius spater die Erbschaft des Verstorbenen anzutreten. 
Weinbach hatte als Verwandter einen starken Rfickbalt an Adam 
v. Ickstatt und suchte ihm ergebene Leute als Professoren an- 
zustellen. Namentlich war es ein gewisser Rhormfiller, der von 
ihm protegiert wurde, jedoch Weishaupt und andercn Professoren 
gar niclit genehm war. Hierfiber entbrannte ein heftiger Kampf, 
der, wie aus den im Mfinchener Archiv bewahrten Brief ersicht- 
lich, schliesslich eine solche Scharfe erhielt, dass ein Bruch 
zwischen Weishaupt und Ickstatt die Folge war. 

Dieser Briefwechsel wird von Gegnern Weishaupts ganz 
hesonders gern als ein Beweis seiner Verleumdungssucht und 
Herrschsucht angezogen, wer jedoch vorurteilslos deren lnhalt 
liest. die samtlichen Umstfinde, namentlich das unerquickliche 
Vorhaltnis unter den Professoren berficksichtigt, wird aus dem 
T-iii der Briefe bold anderer Meinung werden. Auch ist ganz 
hesonders scharf zu belonen, dass Weishaupt im Marz 1775 zum 
Dekan seiner Fakultat gewahlt worden war und als solcher 
verpflichtet war, dem Mitdirektor Lori die Schfiden der Uni- 
versitat aufzudecken. Der Dekan wird noch heute von den 
ordentlichen Professoren jeder einzelnen Fakultat als deren 
Vertreter erwfihlt; die so erwahlten Dekane bilden mit dem 
Rector Magnificus zusammen den kleinen Senat. Selbstver- 
stnndlich bildet der Zustand der Universitat den Gegenstand 
ihrer Sorge. 

I I 
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Es kann daher nicht besonders verwundern, wenn Weis- 
haupt, der sich als Professor bereits gegen die Anstellung des 
schon genannten Rhormuller, den er fur ganzlich unfahig halt 
eine Zierde der Universitat zu sein. aussprach, in seiner Figeu- 
schaft als Dekan sich noch schSrfer uusspricht, nicht nur uber 
diesen, sondern aucli fiber den ihn protegierenden Weinbach, 
durch dessen Kommodilat er sich gezwungen sah, immer mehr 
Arbeit auf seine Schultern zu nehmen. 

Nachdern Weisliaupt am 19. Mfirz 1775 in einem Brief 
naniens der Fakultat zuerst Lori bittet, sich nicht zur Austellung 
des Rhormuller uberreden zu lassen, welcher Vorschlag des 
Professor Weinbach gegen den Wunsch des gesamten Kolle- 
giums geschehen sei, weswegen auch die Fakultat und die 
ubrigen weltlichen Professoren auf das Hochste gegen ihn auf- 
gebracht seien, sagt er dann wortlich weiter: 

— wir batten nicht geglaubt, dass unsere Nachsicht den 
Streich verdient hatte, den er uns heimlicher weis spielen will. 
Wir wollen alle Quellen entdecken, aus welcher bey dieser Sacli 
gehandelt wird. ich will Ihre Excelleriz zum Vorherein aver- 
tiren, dass Interesse und weitere Intriguen mit unterlnuffen. 
ich trug Bedenken unsern bericht gegenwartig schon hinaufzu- 
schicken, so lange der alte Herr von Ickstatt noch in Munchen 
ist, ich bitle nur instandig Eure Excellenz wollen Verhindern. 
dass der von ihm voigeschlagene Rhormuller nicht angenehinigt 
werde. 

1. Glaubt die Fakultat Verdient zu haben, dass er* **)) es zum 
wenigsten Vorher einem der Fakultat ungebotten hfitte. 

2. Hatte er diesen Menschen nicht in consulta facultutis") 
Vorschlagen sollen, wobei uns dadurch Tort geschehen kann. 

3. Will dieser Rhormuller, der ein sehr Mittelmassiger 
Mensch und ehemaliger Famulus der Professor Schmied ist 
hierdurch uns zur Professur seyn. 

4. folglich Obernihmt er die Instituten gratis, wo er einen 
audern bezahlen musste. 

5. Hat selber sich angebotten eine Schwester Von dem 
Herrn Weinbach zu heurathen. 

•) Weinbach. 
**) Als durch BeschlOsse der Fakulljt. 



6. ist der alte Herr von Ickstatt durch die Frau Heppen- 
stein*) dazu beredet worden. 

7. erfordert der Zustand unserer Facultat dass -auf Abgang 
eines Professoris ein sehr excellentes Individuum hergesetzt 
werde, sonst ist es mit uns geschehen.- 

Am 26. Marz 1775 schreibt Weishaupt: 

Ich habe in meinem letzten Brief die gnad gehabt Eure 
Excellenz die Verlegenheit anzuzeigen, in welche unsere Facultat 
durch das Betragen des Herrn Professor Weinbach gesetzt 
worden, da wir nun aber durch sicheren beweis Vernehmen, 
dass es an sich schon so weit gekommen sey, dass Herr Rhor- 
muller durch Titl. Herrn Baron Ickstatt**) nach Munchen ab- 
gerufen worden, so bleibt uns kein anderer Trost in unserer 
Verlassenheit Ubrig, als uns dessentwegen noch einmahl an 
Eure Excellenz zu wenden als Yon dero bekanntem Patriotis- 
mus Lieb zu dero Wissenschaften und abgeneigtheit gegen alle 
Interessierten absichten, wir noch allein hoffen konnen, dass 
unsere billigst Bedenken envogen und der circulus Juris con- 
sultorum Von welchem Hochdieselben selbst ehmahlen ein Mit- 
glied waren, nicht auf eine so erbarmliche art herunter gesezt 
werden moge. Wir konnen uns- also: 

1. Mit sichern Grund darauf berufen, dass Herr von Wein¬ 
bach dieses Jahr sein officiuni sehr nachlassig vertretten; dass 
er dessentwegen mehreremahlen die empfindlichste Ahndungen 
von Serenissimo erhalten und sollte ich als Deputatus facultatis 
Juridico in Munchen erscheinen, so werde ich zur Rechtfertigung 
unserere Ehre die Intriguen aufdecken, welche er, solche gna- 
digste Befehle zu Eludiren***) mehrmalen getrachtet. 

2. Kann ich wurklich behaubten, dass in dieser ganzen 
sach, ubi de Jure tertii agitur, alles ohne Vorwissen der Facultat 
geschehen und wo noch Professures Vorhanden waren die 
facultas publici legendi ad extrarum dociret werden. 

3. Mussen Sie dabey auf den Gedanken Verfallen, dass es 
folglich dem Herrn von Weinbach darum zu thun sey, wie er 
tausend Gulden besoldung erhalten und doch nichts zu thun 
haben moge. in dieser Absicht 

•) Dieselbe war Ickstatts Nichte. 
**) Weishaupt war also uberzeugt, dass dieser RhormQller ebenfalls pro- 

tegiert, weswegen sein Unwille auch gegen den Paten gereizt wurde. 
***) Auszuweichen. 
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4. Konnte or auf Niemanden andern als Herrn Rhormuller 
verfallen, Von welchem er Vennuthen konnte, dass er seine 
Institute!) gratis ubernehmen wurde, indem dersolbe Ehrgeizig 
all Weg und Mittel ergreift sich den Weg zur Professur zu 
bnhnen, welches umso sichtbarer ist, als er sich schon durcli 
Verschiedene Heuraths Vorschlage dazu empor schwingen wollte. 
Wie wir denn nicht untersuchen wollen, ob nicht auch gegen- 
wartig eine ’solche absicht mit unterluutt'e. ob durch solche 
Wege der gesunkene Credit und ansehen unserer Facultfit kanit 
hergestellt warden und ob Wir nicht Vielmehr nicht nur singuli 
sondern de toto auf das argste heruutei' gesetzt werden, konnen 
Eure Excellenz daraus entnehmen, als 

5. Herr Professor Weinbach ouch facta cessione in den 
Pandecteu doch noch remissive gelien will. 

6. dieser zu substituirende Rhormuller, bey dem Herrn 
Professor Schmid wirklich als famulus zu Tisch dient den 
heurigen Kostgangern ulldort die Teller wechsell auch mit 30 
oder 40 studenten Tuzbruder ist. 

anbei 7. mchrerenmle erhdrt worden, dass ein simplex 
Licentintus Juris bey uns facultatem de superiore Catliedra in 
auditoria publica legendi erhalten habe. so iiberdies 

8. zu beforchten steht, dass unter den academicis besonders 
auslandern eine gahrung entstehe, als welche Vorschiizen schon 
einen Repetitorem zu haben. 

Bey so bewandten Umstanden erlasse ich fur Eure Excellenz 
tiefster Einsicht, ob nicht hiesige Universitat eine sehr Uble 
uachrede zu erwarten haben, wenn die allhier studierenden 
nuslander solche anstalten und nachrichten ausser lands Ver- 
breiten. 

Wir konnen dabey Eure Excellenz aufs Theuerste Ver- 
sichern, dass von unserer Seite weder Privathass noch Vortheil 
mit unterlaufien, Wir wunschen Vielmehr, dass unsere Kacultat 
noch mit einem beruhmten arbeitsamen, eifahrenen und Philo- 
st*phen Lector vermehrt werde, welche gaben dem Herrn Rhor- 
miiller ganz gewis Mangeln und da Ihro Churfurstl. Durchlaucht 
in dero Weitem lande nur 6 Juristen Prufessores zShlen 
und diese zum Unterrichl Junger leut sehr wichtige Professoren 
sind, so sind wir allerdings der Meinung dass hierzu nicht der 
nachst beste genohmen, sondern eine strenge auswahl getroflfen 
werde. Die gnade mit w-elcher Eure Excellenz die Briefe an- 
derer Professoren beehren lessen uns Verhoffen, dass unsere 

I 
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Eacultat einer baldigen gnadigen erklarung gewiirdiget werde in 
der Hoffnung dass unserm gewiss billigen gesuch willfahren 
werde verharre ich 

Eure Excellenz 
Unterthanig gehorsamster 

Weishuupt Decanus. 

Wir gaben bier den ganzen Brief wieder, damit aus dem 
Tone desselben jeder klar erkennen kann, dass aus diesem ge¬ 
wiss nicht irgend welche Absicht, Amter an sich zu reissen, 
gelesen werden kann, sondern klar hervorgeht, dass sich Weis- 
haupt verdienter Manner nicht entgegenzustellen beabsiclitigt. 
Die (iriinde seiner Abneigung gegen Rhormuller sind klar an- 
gegeben, sie mussen auch Lori einleuchtende gewesen sein, so 
dass er zu Schritten im Sinne Weishaupts geneigt war, sonst 
wurde Weinbach am 15. April 1775 nicht an Lori schreiben: 

-Eure Excellenz recommandiren Einigkeit, ich fur 
meinen part hute mich gewiss ein RuhestSrer zu seyn, mogten 
nur Andere ebenso denken, dass in unserm Decanus Pr. W—pt 
unser bisheriges System Verwirrt und auf einmal ii depit den 
Mdnchcn den prf. Stadler das proncancellariat zuschanzen 
mogte, auch mil der Stadlerischen Cohorte calludiret und gross 
confussion und Chicane macht wird Euer Excellenz bekannt seyn. 
ich hielte mich dagegen auf, musste aber bald eine Chicane er- 
fahren, indem er den Rhormuller VerschwSrzt und ich akten- 
massig zeigen kann, dass er wieder Rhormuller nichts einzu- 
wenden babe, sondern nur mir eine Chicane spielen wolle. 

Diese Ansicht des Schikanespielens allein wird man nicht 
gut teilen konnen nach dem Briefe Weishaupts, der vielmehr 
derartig klingt, als wolle er wirklich das Ansehen der Univer- 
sitat wahren. Charakteristisch jedoch ist die Hnrtnackigkeit 
Weinbachs, mit der er in deinselben Brief Lori vorschlagt: 

wie wfire es denn, wenn Rhormuller auf.seine Kosten nach 
(idttingen ginge und alsdann bey nachster Vracantur als Professor 
aufgestellt wurde? 

Els ist klar, dass zwei Manner, die mit gleicher Hartnackig- 
keit ihre entgegengesetzten Ziele verfolgen, sich unvers5hnlich 

I_i 



42 

befeinden mussten, gleichviel zunachst, aus welchen Grunden 
sie es toten. 

Dnss Lori auf seiten Weishaupts stand geht weiterhin aus 
einem Brief Ickstatts hervor, den letzterer am 25. April 1775 an 
Lori richtete. Aus diesem Schreiben ist ouch mehr als klar er- 
sichtlich, dass die Freundschaft zwischen ihm und Weishaupt 
gfinzlich in die Briiche ging. Ickstatt schreibt: 

Aus Eurer Excellenz Werthe Zuschrift nehme fast nb, dass 
dieselbe dem Boshaften und Undnnkburen Professor Weishaupt 
nllzu geneigtes geh6r gegeben; nur dessenthalben hntte er so 
dieses nicht Verdient, weil er sich offenbahr Zu der Sten Parthev 
hfilt. Wenn diesem Menschen kein Gebiss angelegt wird. und 
nichl anbefohlen wird mehr Bescheidenheit gegen mich zu ge- 
brauchen; so Thue keinen Schritt mehr in Universitats Sachen 
und mag gleichwohl das UniversitSts Directorial Hiermit Vacant 
werden, was ich Sr. Churfurstl. Durchlaucht einberichtet, ist die 
Wahrheit und er Verdient einen Verweis; dieser Mensch, den 
ich aus Schlamm und Koth herausgezogen, lasst uberall so gar 
bey den Studenten seine bose Zunge gegen mich zu weit 
heraus. 

Da ich in meiner Zuschrift an Eure Excellenz letzthin des 
Hhormuller gedacht, habe ausdrucklieh hinzugesetzt, dass man 
demselben wegen dem Suppliren keine Hoflfnung zu einer 
Professor Stelle, ja nicht einmal zu dem Till eine Hoffnung 
machen solle. Weil man Bedacht muss sevn die Facultat mit 
beriihmten Professores zu besetzen. Weishaupt ist so wenig 
als Rhormuller jemahi aus Bayern gekommen, ersterer kann 
ein geschickter Professor werden, allein ein so abscheulicher 
Charakter eines undankbaren hochmuthigen und unruhigen 
Menschen muss er nicht so Strafe bluden lessen? 

Der Professor Juris Civilis auf welchen ich meinen Ge- 
danken gerichtet docirt zu Maynz, ist eine Gottingsche Zucht. 
und sehr beruhmt. 

Die ubrigen Punkten beantworte ich Morgen; sezen Sie 
mich indess gegen die Impertinenzen des Weishaupt in Ruhe, 
sonst lassc ich alles liegen. 

Verbleibe indessen einmahl allezeit 
Ihro Excellenz 

Gehorsamster Diener 
J. A. Frhr. v. Ickstatt. 

* J 
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Bedaucrlich ist es, dass dieser nachsttagige Brief, auf den 
hingewiesen ist, sich im Archiv nicht vorfindet. Von Gegnern 
Weishaupts wird obiger Brief Ickstatts namentlich angezogen 
als ein Beweis fur dessen minderwertigen Charakter, ohne dass 
aber diesen der Gedanke kommt zu untersuchen. weswegen 
Weishaupt seinen Gonner angegritfen hat. Es wird von ihnen 
a priori angenommen, dass lckstatt keinerlei Grund gegeben 
habe, folglich ist Weishaupt zu verurteilen. 

Wir sind genotigt, in der Darstellung dieser Dinge sehr 
grundlich vorzugehen, um den Lescr in den Stand zu setzen, 
durch unverkurzten Abdruck der Briefe sich selbst ein Urteil 
uber den Charakter Weishaupts zu bilden, der unparteiisch so- 
wohl in seinen Schwachen als Vorzugen bisher noch nicht un- 
verschleiert dargestellt worden ist, sondern immer durch die 
gefiBrbte Brille besonderer Vorurteile betrachtet wurde. Er- 
scheinen daher dem Leser die bisherigen sowie folgenden 
Auseinandersetzungen etwas weitlaufig, so wolle er bedenken, 
dass es sich hier um eine beweiskraftige, endgultige und dadurch 
grundliche Darlegung idler Umstfinde handelt, die nicht in ge- 
drnngter Kurze klargestellt werden kSnnen. 

Bevor wir die Grunde, welche die Handlungsweise Weis¬ 
haupts leiteten, weiterhin genau untersuchen, wobei wir uns 
der Schwierigkeit, diese nach Verlauf von uber 125 Jahren noch 
feststellen zu wollen, klar bewusst sind, ist es notwendig, zur 
weiteren Charakteristik der Sachluge einen Brief Weishaupts 
an Cori vom 14. April 1775 auch bekannt zu geben. 

Derselbe lautet: 

Hochwohlgeborener geheimer Rath 

Hochgebietender Herr Geheimrath. 

Eure Excelenz soil ich im Namen Meiner Facultiit deri 
schuldigen gehorsamsten Dank erstatten, wir haben es hoch- 
demselben zu Verdanken, dass wir von unserm grossen Obel befreit 
werden und dafur stehen aber auch Eure Excellenz in unserm 
Facultats Buch Verewigt eingeschrieben. Herr von lckstatt ist 
hochstens gegen mich aufgebracht; er hat mich Versichern 
lassen, dass ich sein Haus nicht mehr betretten solle. ich 
trSste mich dabey, dass ich mir keine Vorwiirfe zu machen habe 
und dass ich in dieser Sache wie ein ehrlicher Decanus fur 
meine Facultat gehandelt habe. Cberhaupt wunschte ich mit 
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Euer Excellenz nur einige Zeit sprechen zu kfinnen, aber das 
gegenwartige Kindbett meiner Fruu hinder! mich nach Munchen 
diese Ferien zu kommen, so Viel kann ich Eure Excellenz Ver 
sichern, doss sehr Ville sch6n bemantelte Inlriguen gespielt 
werden, wo von ich alle Triebfedern kenne. Jesuiten eigennuz. 
Monch eigennuz und Nepoten eigennuz sind wirklich die von 
unserer Universitfit. Wenn es keine frechheit wfire, so wollle 
ich Eure Excellenz unterthanigst rathen, gegen alle begehren 
die Von hier in Munchen gestellt werden, Mistrauisch zu sein. 
und abzuworten, ob nicht eine von diesen dreven dnhinter stecke. 
Man weiss, dass ich alle drey beobachte und darum habc ich 
sehr Ville Freunde.-(Zum Schluss heisst es): Mil 
Euer Excellenz schreiben an mich Muss mir ein Tort gespielt 
w orden seyn, Man versichert mich Herr v. Ickstatt habe solches 
abschriftlich und ausser den Professoren Brugger, Sutor, Siardi 
und Steigenberger hat es doch Keiner zu gesicht bekommen. 
ich denke noch hinter die Wohrheit zu kommen. Ich bin 
Cbrigens 

Euer Excellenz Gehorsamster Eigebenster 
A. Weishaupt, Prof, et Decanus. 

Es muss fur Weishaupt sehr wichtig gewesen sein, trotz 
der zu erwartenden Niederkunft seiner Frau, mil Lori persdnlich 
in Munchen zu sprechen, sonst hfitte er sich sicherlich nicht 
wiederum auf den Weg gemacht und zwar in einer Weise, die 
unter seinen Gegnern Verbluffung hervorrief. Er schloss ein- 
fach seine Vorlesungen fruher, als die eintretenden Osterferien 
gestatteten, und schlug an die Universilfitstafel einen Zettel mil 
der Bemerkung, dass er die Kollegien am 24. April wieder auf- 
nehmen werde. Da der letzte Brief an Lori vom 14. April 
datiert ist, ein Brief Weinbnchs und Ickstatts an Lori, in denen 
der angegebene Vorfall bemerkt wird, beide vom 22. April 1775, 
so diirfte die Heise kurz nach Absendung seines Schreibens 
von ilirn angetrelen worden sein. 

Der Brief Weinbachs vom 22. April 1775 Inutet in den uns 
hier interessierenden Stellen: 

Dass Professor Weishaupt nachhero Munchen nbgereist ist, 
inconsulto*) rectore et Directore geschehen, wenn er Vorgiebt, 

*)' Ohne Besprechung mit dem Boktor und Direktnr. 
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dass er nomine Facultatis gekommen, so ist dieses grundfalsch, 
indem ich, prof. Schmid, Brugger und Vielleicht andere gar 
nichts davon wissen: die ruhe der facultat und Universitat wird 
hergestelit, wenn Eure Excellenz, dann andere hohere Ministores 
diesen berfichtigen Chicaneur kein Gehor mehr geben werden: 
er Verdient einen Verweis, indem er wahrend Collegienzeit fort- 
gereisst inconsulto Facultate et universitate und noch fiberdiess 
ursach ist, dass kein Professor der Juristen Facultat mehr im 
Collegio fortfahren konne, indem sich die Auditorii auf Prof.- 
Weishaupt und sein Zettel |:welchen er an das Auditorio an- 
geschlagen mit bedeuten des 24. Apr. erst fortfahren zu wollen:! 
ausreden und deswegen auch in keine andere Collegii erscheinen 
wollen. Doch bitte, weil ich als Collega mit diesem Ruhestorer 
leben muss, bey etwaig Vorwerfung meines Nahmens zu Ver- 
schweigen. 

Euer Excellenz unterth. gehors. 
J. Weinbach, professor Rector. 

Fasst man die wiedergegebenen Briefe zusammen und ver- 
gleicht sie mit den weiteren Briefen Weishaupts an Lori, so 
ergibt sich, dass jetzt in alien ihren Einzelheiten zwar nicht 
mehr ergrundbare wichtige Ursachen Weishaupt veranlassten, 
einen kraftigen Schlag in der Zeit vom 15.—24. April auszuffihren, 
der die bisherige feindliche Stimmung gegen ihn ganz besonders 
gesteigert haben muss. Ickstatt, welcher am 22. April (Weis¬ 
haupt war noch nicht zurfickgekehrt aus Mfinchen) an Lori 
dessen Zettel-Anschlag mitteilt, sagt von ihm in noch nicht allzu 
gereiztem Tone in demselben Brief: »Dieser Mensch wird un- 
dankbar, unvertraglich, schlagt sich vollig auf die Stattlersche 
Parthey*, — versteigt sich jedoch drei Tage spater zu dem be- 
kannt gegebenen kraftigen Brief vom 25. April (s. S. 42). Sicher 
hatte der zurfickgekehrte Weishaupt inzwischen von seinen 
Reise-Ergebnissen nach Munchen, die fur ihn gfinstig ver- 
laufen sein mfissen, nicht geschwiegen und den Zorn Ickstatts 
machtig heraufbeschworen, dass es sich um Rhormfiller dabei 
handelte, geht deutlich aus den Verwahrungen im genannten 
Brief an Lori hervor. Es wird von dessen Anstellung weiterhin 
auch nicht mehr gesprochen. Ebenfalls werden Weishaupts 
Klagen fiber die Tragheit Weinbachs von Erfolg gewesen sein, 
die er wahrscheinlich dem Kurffirsten personlich vorgetragen 
hat, wie aus einer Stelle seiner spateren Briefe geschlossen 



werden kann. Allerdings war die Wirkung dieser Klage eine 
ihm unvermutete, wie wir sehen werden. 

Bevorweitere Briefe veroffentlieht werden, erinnern wirnoch- 
mals daran, dass der hierbei leitende Zweck der isl, den Leser 
durch dieses Material selbst in den Stand zu setzen, sich ein 
Urteil zu bilden, ob Weishaupt mit Recht beschuldigt werden 
kann. infolge seines Ehrgeizes bemuht gewesen zu sein, alle er- 
reichbaren Amter an sich zu reissen. Es ist die Frage zu beant- 
worten: Ist Weishaupt herrschsikchtig, nur allein fur sich inter- 
essiert, ein Intriguant fur seine Zwecke, kurz ein missratener 
Charakter. als der er oft hingestellt wirdV Muss der Leser eine 
solche Ansicht unbedingt gewinnen, so lfisst selbstverstandlich 
diese fur die Zwecke der Ordensbegrundung recht ungunstige 
Schliisse zu. Die nfiheren Umstande bis zum 1. Mai 1776 do- 
her genau kennen zu lernen, soweit das heutzutage noch moglich 
ist, durfle fur ein gerechtes Urteil unerlfisslich sein, mag auch 
unserer heutigen Zeit, diese Professorenstreiterei selbst kleinlich 
vorkommen. Den damals Lebenden erschien sie nicht so und 
vielen jetzt Lebenden auch nicht, sonst wurden diese Umstfinde 
nicht noch heute dazu dienen mussen, dureh Schrift und Wort 
als Beweise der Charakterunlauterkeit des Ordensstifters heran- 
gezogen zu werden. 

Am 12. Mai 1775 schreibt Weishaupt an Lori folgendeu 
Brief: 

Hochwohlgeborener. Hochgebietender Herr Geheimer Rati 

Gestern den 11 ten Currentis ist mir ein, in der aufschrifl 
an Decan und fncultfit gerichteter, erbrochener Churfurstlicher 
gnadigster Befehl zu Hfinden gekommen, in welchem mir ud 
interim die letzten Institutionen mit beybehaltung der Voige- 
schriebenen tage und stunden aufgetrngen wird. ich babe mich 
so wie ich es gestehen Mus aus blossem Patriotismus Sr. Chur- 
fiirstlichen Durchl. selbst erbotten in dessen die Institutionen 
statt des Herm von Weinbach zu suppliciren und Hochstdie- 
selben haben sich dahin geaussert, dass ich ohnehin schori mit 
Collegien Oberladen ware und das sie mich davon entubrigen 
wollten.*) da ich nun Von der gnadigsten Gesinnung schon 
Versichert bin, so Mus ich mich hSchstens Verwundern, das ich 

*) Hierau* scheint hervorzug«hen, dass er diese Ausscrungen wShrend 
seines zweiten Aurenlhaltes in MQnchen in Audienz erhalten hat. 
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nebst meinen schon 3 aufhebenden Collegiis noch soil Yerbuuden 
warden, in der heissesten Jahreszeit, nachdem ich auch Vor- 
mittags schon 2 stunden heiser geschrieen uber 2 Verschicdene 
Facher 2 nach einander folgende stunden hindurch idler Krafle 
zu berauben. Ich Mus eure Excellenz offenherzig gestehen, dass 
dieses inir einmahl unmoglich ist, und dass ich bey meiner nicht 
starken Leibes Complexion meinen Tod und unteigang finden 
Musse. Wenn ich Pntriotisch bin wurum soli mich dann 
solches wo keine Schuldigkeit Vorhanden ist zu frfihzeitig in 
die Grube liffern. 

Dass es Weishaupt mit seiner Ablehnung dieser neuen 
Arbeitsbelostung ernst war, geht aus diesem Schreiben un- 
zweifelhaft hervor, andernfalls hatte er kaum so derb schreiben 
konnen. Er muss sich auch gegen seine Kollegen doruber ge- 
Sussert haben, denu am 15. Mai 1775, drei Tage nach Abfassung 
seines Protestes, schreibt Professor Sutor*an Lori: 

Ich nehme mir die Freiheit Eure Excellenz um Ihre gna- 
digste Patronanz gehorsamst zu ersuchen. Herr Prof. Weishaupt 
hat Yermoge eines gnadigsten Rescriptes den Auftrag erhalten 
stall des Prof. Weinbach die Institutionen ganz auszulcsen, 
allein da derselbe die Auslesung dieses Collegiums als seiner 
Gcsundheit nachteilig betrachtet und selbes bereits verbitten hat, 
so offeriere ich mich dieser Arbeit zu unterziehen.- 

Die Entziehung dieses Teiles der Lehrtatigkeit Weinbachs, 
der damals Rektor war, durfte Ickstatt als dessen Onkel jeden- 
falls stark gegen Weishaupt beeinflusst haben, dessen Tatigkeit 
iri Munchen dieses Ereignis doch jedenfalls zuzuschreiben ist, 
nicht aber kann behauptet werden, dass er nur an sich denkend 
in seinem Interesse gehandelt habe und nicht wirklich in dem 
des Universitfitsrufes. — 

Weishaupts Protest, die Institutionen zu ubernehmeu, 
nutzte nichts, er erhielt einfach den Befehl, mit den Vorlesungen 
zu beginnen und fugte sich wohl oder ubel, allerdings nur mit dem 
Ersuchen, ihm dann wenigstens eine Gehaltsaufbesserung zu- 
zuwenden. Er erhielt bis zu dieser Zeit 900 fl. Gehalt. Dieses 
Verlangen ist ihm von neueren Forschern stark verubelt worden. 
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ob mit Recht, wird tier Leser selbst entscheiden, je mich seinen 
praktischen oder ideelleren Grundsatzen. 

Der Brief, welcher hieruber Aufschluss gibt, lautetl 

Hochwohlgeborener, Hochgebietender Herr Geheimer Rath. 

Euer F.xcellenz Gnadige zuschrift vom 15. Currenti habe ich 
richtig erhalten und aus solcher so Weit Verstanden das ich 
mit Lesung der Institutionen den anfang machen soil. Von 
Meiner Seite kann ich Euer Excellenz melden, dass ich meinem 
Vaterlond zu dienen die bereitwilligste Arth habe und dass ich 
also dieses amt, so schwer es mich auch ankommt ertragen 
Will. Wenn ich nur sehe dass der Staat fur meinen Unter- 
halt und fur meine Ehre auch besorgt ist und dass Mann mich 
nicht vor Allen anderu bios allein zum Jochziehen ausersehen. 
ibi Patria est ubi bene est. Wenn ich 8 oder 6 -Professoren 
Versche, so glaube ich, dass ich mehr nachsicht und 
billigkeit Verdiene, als solche! weil sie fur das Vaterland 
faullenzen. es ist wahr ich hab mich angebotten aber auf den 
Fall wenn gar nicht anders mehr zu hoffen, ich fordere nur 
Billigkeit und wo ich diese sehe, dann bin ich gewiss auch billig, 
ich wollte jemand, wer er immer ist, in meine stelle setzen 
und dann sehen ob ich nicht ursach mich zu beschwcren habe. 
Wenn ich mich zu Vielen anerbiete, so zeige ich meinen Dienst- 
eifer und meine Liebe zum Vaterland aber dieses alles hat mir 
eben so wenig grund, als wenn ich weniger davon besasse. 
ich habe noch niemahlen geh6rt, dass man mich nur Von der 
Classe anderer, worin meine Mitarbeiter, unterschieden, noch 
Viel weniger Von 4facher last etwas mehr Vortheil zugestanden. 
(Folgt Nebensachliches, dann): unterdessen wenn es unter 100 fl. 
ware glaube ich das nicht zu stark bezahlt. Wenn ich es 
weniger Verstehen und erfahrenere Krafte hatte, so wurde ich 
es umsonst thun. Wollte man rnir die gratis Sporteln des 
Herrn von Weinbach vor dieses Schuljahr anweisen, so ware 
ich woll zufrieden. Ich bin Obrigens mit aller tiefster Hoch- 
achtung 

Euer Excellenz 

gehorsamster ergebenstor 

Ingolstadt d. 17. May A. Weishaupt, 

1775. Professor. 

\ 
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Ob nun seiner Bitte um Gehaltserhohung nachgekommen 
worden, istnicht bekannt; bis zu seiner Entlassung im Jahre 1785 
ist er jedoch bis zu 1000 fl. Gehalt aufgestiegen. Wahrscheinlich 
ist, dass er ziemlich lange auf eine Gehaltszulage warten musste, 
vielleicht hat Ickstatt die inzwischen entstandene Abneigung 
gegen sein Patenkind durch die Hinziehung dieser Angelegen- 
heit bekundet und dadurch Weishaupt veranlasst, immer 
scharfer sich uber ihn zu aussern. Jedenfalls gab es fiir Weis¬ 
haupt eine Menge Dinge, die ihn in grosse Erregung versetzten. 
Prantl sagt z. B. hieruber in seiner Geschichte der Ludwig 
Maximilian-Universitat, Band 1, S. 673 ff.: »lnfolge seiner frei- 
sinnigen Richtung hatte er in Balde durch verschiedene Angriffe 
zu leiden und so ausserte er sich im Jahre 1775 bei Gelegen- 
heit der Frage uber die Promotions-Gcbuhren des Vizekanzlers 
in einem Fakult&tsberichte sehr scharf uber die Verleumdungen, 
welchen man ausgesetzt sei, wenn in den Vorlesungen oder 
Disputationen die Rede auf das ubermutige Vorgehen der 
Papste gegen die Kaiser, auf Investitur, auf den westffilischen 
Frieden und dergleichen komme; er selbst habe gegen manche 
Missbrauche gesprochen, sei aber in den theoretischen Grund- 
satzen stets dem Rautenstrauch getreu geblieben, welcher in 
Osterreich in hohem Ansehen stehe: allerdings werde man nicht 
ebenso wie dort auch in Ingolstadt geschutzt, sondern sei dem 
Aufpasser und jeder Verketzerung preisgegeben; vor Verdruss 
und Arger sei er bereits krank geworden und sonach wunsche 
er, entweder uberhaupt von den Vorlesungen uber Kirchen- und 
Natur-Recht enthoben zu werden, damit er nicht noch ferner 
die Jugend verfuhre, oder genaue Verhaltungs-Befehle zu be- 
kommen.c — Nach Prantl ist anscheinend nichts hierauf er- 
folgt, sondern erst im Jahre 1777 wurde er beauftragt, Natur- 
recht nach Feder als Anhang zur praktischen Philosophic zu 
lesen. 

Zur weitercn Klarstellung des Charakters Weishaupts ist 
es notwendig, auf die Angaben Weinbachs und Ickstatts einzu- 
gehen, welche den Vorwurf enthalten, dass Weishaupt sich zu 
der Stattler’schen Partei hingewandt haben soil. Aus diesen Be- 
merkungen ist geschlossen worden, dass er es mit seiner Gegner- 
schafl wider die Jesuiten nicht ernst gemeint haben konne, weil 
Stattler exjesuitischer Professor gewesen, demnach unmdglich 
aus diesem Grunde dessen Freund sein durfte. — Wir miissen 
hier etwas verweilen. 

Eogcl, GcMbichu to niuminateoordeut. 4 

t 



50 

Benedict Stattler*), nicht zu verwechseln mit Daniel Stadler, 
dem einstigen Instruktor und Beichtvater des damaligen Kron- 
und Kurprinzen Max Joseph, ist geboren am 30. Januar 1728 
zu Kotzing im bayrischen Walde, gestorben am 21. August 1797 
zu Munchen. Derselbe trat am 17. September 1745 in den 
Jesuitenorden, wurde 1759 zum Priester geweiht und legte am 
2. Februar 1763 die feierlichen Ordensgelubde ab, wurde 1773 
erster Professor der Dogmatik an der Universitfit zu Ingolstadt. 
Er behielt diese Professur bis 1781. 

Stattler war ohne Zweifel einer der hervorragendsten Pro- 
fessoren, jedenfalls der bedeutendste der Theologen, die damals 
in Ingolstadt lehrten. Er war sich aber seiner Cberlegenheit 
uber die meisten seiner Kollegen wohl bewusst, dabei recht- 
baberisch, herrisch und geriet darum in viele Streitigkeiten ouch 
mit anderen Mitgliedern der theologischen Fakultfit, in der er 
nach 1773 der einzige Exjesuit war, wahrend die iibrigen aus 
anderen Orden oder Weltgeistliche waren. 

Im Jahre 1775 emannte ihn der Bischof von Eichstadt als 
Kanzler der Universitat a'uch zum Prokanzler. Der Kurfurst 
bestritt anfangs zwar dem Bischof das Recht, einseitig den Pro- 
kanzler zu ernennen, erkannte aber schliesslich die Ernennung 
an.- 

Stattler hat zahlreiche wissenschaftliche, namentlicb theo- 
logische Werke ver6ffentlicht, die ihm in Wien und Munchen 
Preise eingetragen haben und aus denen hervoigeht, dass seine 
Ansichten sich weit von denen der herkommlichen jesuitischen 
und kurialistischen entfernten: so z. B. lehrte er, dass die Fursten 
bezuglich ihrer rein politischen Gewalt vom Papste nicht ab- 
hangig seien, die Immunitat der Geistlichen nicht auf gottlichem 
Recht, sondern auf einer Konzession der Fursten beruhe; der 
Furst Bedingungen fur die Gultigkeit der Eheabschliessungen 
und trennenden Ehehindernisse aufstellen konne und die 
Kirche eine nach staatlichem Recht ungultige Ehe nicht gultig 
erklaren kann. 

Veigleichen wir mit diesen historisch unangreifbaren Tat- 
sachen einige der bereits bekannt gegebenen Briefe (S. 41 
und 42), so wird die Sachlage bald klar. — Stattler ist dem 

*) Nachfolgcnde Angaben flnden sich oAllgemeine Deutsche Biographie, 
auf Verantassung S. M. des KOuigs von Bayern durch die historische Korn 
mission der kgl. Akademie der WissenschaOen*, Leipzig, 1893, Bd. 35, Artikel 
Stattler. 

J 



— 51 — 

nach Geistesfreiheit ringenden Weishaupt ein freier als alle 
leren Theologen denkender Kopf, das musste ihm wenjgstens 

anfanglich bis zum Jahre 1775 sympathisch sein, denn Stattler 
SfTentlichte diejenigen Schriften, die Weishaupt veranlassten, 
i besonderer Gegner zu warden, erst spater. — Weishaupt 

gibt nun in dem Briefe vom 7. Januar 1775, der bereits teiiweise 
im Wortlaut(s. S. 36/87) wiedergegeben ist, folgendes im Anschlusse 
on dem dortigen Inhalte an: 

2. was die ubrigen Professoren betrifll, so bitte ich Eure 
Excellenz uns mil neuen Monchen Professoribus zu verschonen, 
denn gegenwartig schon amtlich angestellte sind so Ambitios 
und Intriguant als jemahlen ein Jesuit seyn kann. —- 

Sollt ich einmahl die gnad haben Eure Excellenz zu 
sprechen, so will ich hochdenselben vorher Manchen Streich be- 
richten. Niemahlen sollte man es glauben, das solche Kerls 
unter den Kutten eines Months stecken konnten, besonders 
nehmt sich Prof. Steigenbe^ger sehr stark um Titl und amter 
an, thut aber doch sehr wenig, ich finde es ware gut die Je- 
suiten nicht ganzlich auf der Universitat abgehen zu 
lessen, denn sie sind die einzigen, die den Pralaten, 
KlSstern und M5nchen Dominirent entgegen stehen.- 

Da wir wissen, dass anno 1775 Stattler an der Universitat 
der einzige*) Exjesuit war und dass er als Theologe hoch- 
bedeutend, so ist, wie ein Abwagen des letzten Briefes und der 
Anschuldigungen Ickstatts und Weinbachs ei*gibt, Weishaupt 
seinen gegen Lori ausgesprochenen Ansichten nur getreu, wenn 
er den einzigen an der Universitat noch angestellten Exjesuiten 
Stattler unterstutzt. Ob er, bei aller Moglichkeit des diesbezug- 
lichen Wunsches, in der Lage gewesen ware, das Prokanzellariat 
zuzuschanzen, wie Weinbach behauptet, erscheint deshalb sehr 
fraglich, weil der Bischof von Eichstadt und der Kurfurst dar- 
uber zu entscheiden hatten, auf beide jedoch in dieser Hinsicht 
Weishaupt kaum irgend welchen Einfluss haben konnte. — Nur 
Grunde sachlicher Natur konnen Weishaupt im lnteresse der 
Universitat zur Annaherung an Stattler veranlasst haben, wenig- 
stens lasst der Briefwechsel diese Schlussfolgerung recht wohl 

•) S. Prantl, Seite 661. 
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zu. Bedenkt man ferner, dass spater eine ullbekannte Gegner- 
schaft zwischen Weishaupt und Stattler entstand, begrundet 
durch ihre verschiedenen theologischen Ansichten, so ist nicht 
recht einzusehen, wieso die im Jahre 1775 bewiesene freund- 
schaflliche Gesinnung Weishuupts als Bevveis der Unzuverlassig- 
keit seines Chorakters heute noch angesehen werden kann. — 
Wir wollen bier einschalten, dass Stattler, gereizt durch die 
Gegnerschaft Weishaupts, nachdem die Verfolgung der Illumi- 
naten in Bayern ausgebrochen war, als Entgelt eine bissige 
Broschure anonym herausgab, betitelt: »Das Geheimnis der Bos- 
heit des Stifters des llluminatismus in Bayern, zur Warnung 
der Unvorsichtigen hell aufgedeckt von einem seiner alten Kenner 
und Freunde.t 

Es ist bekannt, dass diese Schrift von Stattler herruhrt. — 
Einen besonderen Punkt haben wir nochmals zu beruhren: 

nSmlich die so oft hervoigehobene Undankbarkeit Weishaupts 
gegen Ickstatt, die seit einer Bemerkung Kluckhohns in seinein 
Werke »Der Freiherr von Ickstatt* wiederholt als Beweis an- 
gefiihrt wird. Weishaupt soil im Oktober 1774 Ickstatt einen 
eigennutzigen und kindischen Menschen genannt und von seinem 
so beruhmten Nepotismus in einem Briefe an Lori geschrieben 
haben. — Das Original dieses Briefes aufzufinden ist dem 
Schreiber dieses bisher noch nicht gelungen. Es ist nicht zu 
zweifeln, dass ein solcher Brief vorhanden ist, er wird jedoch 
nicht vora Archiv ausgeliefert; in dem Aktenfascikel der Reihe 
der Briefe an Lori betindet er sich nicht, wenigstens nicht mehr, 
es liegen daher unbekannte Grunde vor, diesen Brief nicht wie 
das iibrige Material allgemein zuganglich zu machen. Auch 
scheint es, dass das Jahr 1774 nicht richtig ist, denn in diesem 
Jahre ist ein ofTenbarer Bruch zwischen beiden Mannern nicht 
ersichtlich, wohl aber haben die Ereignisse des Jahres 1775 
einen solchen bewirkt. Erstens der Fall Rohrmuller und weiter 
die nachfolgende Angelegenheit: 

Im November 1775 war dem Kandidat beider Rechte, Ernst 
Christoph Henninger aus Wurttemberg das consilium abeundi 
von Ickstatt zugeteilt worden, infolgedessen schrieb dieser dem 
Universitats-Justiz-Kollegium zu Ingolstadt, am 15. November 1775, 
dass dieses consilium abeundi ihn in den Augen der Leutc zum 
Verbrecher mache und ihm die ganze Zeit seines Lebens schfid- 
lich sein musse. Da er aber keines Verbrechens angeklagt, 
vielweniger daruber vernommen, am allerwenigsten aber 
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desselben QberfGhrt worden sei, so selie er sich genGtigt, das 
Universitats-Kollegium anzugehen, seine Anklager in specie den 
Herrn Geheimrat Boron v. Ickstatt zu provozieren und so sie 
nicht erscheinen oder Ihre Kloge nicht rechtlich zu beweisen 
imstande sind, um einen Freispruch und attestat zu bitten. 

Dieser Angelegenheit schlossen sich mit schriftlichen Gut- 
achten die Professoren Progger, Sutor, Schmidt, Siordi und 
Weishaupt an. Weishaupt schrieb in seincm Gutachten 
(s. No. 20 d. Lippertschen Akten), dass Henninger ein Recht 
habe auf Ablieferung der ihm gemachten Beschuldigungen, die 
sich auf Narreta grunden, so an Serenissimus berichtet worden. 
Wenn eine blosse Anklage, ohne Frhebung der Umstfinde hin- 
langlich sei, gleich ohne Grund das consilium abeundi zu 
sprechen, so ist der ehrlichste Mensch nicht vor Landes 
Verrufung sicher. Er sagt dann wSrtlich: 

•Vielleichtsind IhroExcellenz Herr Baron v.lckstattauch falsch 
berichtet worden, und ich kann mich an die Stelle des Herrn Hen- 
ningers um so mehr setzen, als ich selbsten auch von Sr. Excellenz 
in Munchen als ein Religionsspotter, Verachter der Geistlichkeit 
und Verderben junger Leute angeklagt worden. Wenn nun 
gegen mich auch ein dergleichen Befehl gangen ware sollte ich 
wohl dazu geschwiegen haben. es ware gut wenn durch gesetz- 
massige erhebung eines facti Se. Excellenz einmal Informiert 
wurden, das man bey demselben ehrliche Leute zu VerlSumden 
sucht. sollte man bey diesem Fall neue Gelegeuheit nehmen 
gegen mich zu behaubten, das ich luderliche unterstGtze so kann 
ich doch nicht anders denken und sprechen, so bald ein (un- 
leserlich) als lQderlich bekannt ist so unterstGtze ich ihn gewiss 
nicht mehr, so lange aber solches nicht geschehen ist, kann ich 
nicht, es mag seyn wie es immer will.*- 

Es ist wohl jedem einleuchtend, dass einem Professor der 
Rechte ein ohne ersichtlichen Grund urid Beweis verhfingtes con¬ 
silium abeundi, als mit der Wurde der Universitat unvereinbar 
erscheinen muss, gleichviel ob der, der es verhfingt, der Pathe 
und teilWeiser Wohltater dieses Professors ist. — Es liegt ail- 
scheinend zu dem Urteile, das Kluckhdhn gelesen haben will, 
nach ihm aber noch keih Forscher wieder in Hfinden ge- 
liabl hat, um auch die BegrQndung zu erkennen, die Weishaupt 
veranlasSten, seinen Pathbn Ickstatt eigennGtfcig und kindisch 
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zu nennen, recht viel Berechtigung vor. Dass Ickstatt sich 
jedoch des Nepotism us schuldig machte, ist bereits Ifingst er- 
wiesen und wird auch durch Prantl Seite 578 in folgenden 
Worten bestatigt : 

Soweit nun wir Epigonen uns aus dem Aktenstaube ein 
gerechtes Urteil zu bilden versuchen dfirfen, konnen wir aller- 
dings den Ickstatt von einem gewissen Nepotismus und von 
Geldsucht nicht freisprechen, sowie auch sein Benehmen 
hautig schroff und hochfahrend gewesen sein mag, aber dabei 
lag ihm doch das Wohl der Universitat und des ganzen Landes 
tief am Herzen.- 

Dass letzteres auch bei Weishaupt der Fall gewesen, 
diirfte das vorstehende Material ebenfalls hinlanglich beweisen. 

Die Griindnng des Ordens. 

Die Grundung des Ordens datiert nach den Angaben 
Weishaupts vom 1. Mai 1776. In seinem Werke »Pythagor8s 
oder Betrachtungen fiber die geheime Welt- und Regierungs- 
kunst* gibt er im dritten Abschnitt dieses Buches sehr genaue 
Auskunft. Will man Weishaupt gerccht beurteilen, so muss 
man seine Behauptungen und Angaben zunfichst kennen, um 
dann an der Hand des vorhandenen Aktenmaterials unter Be- 
rucksichtigung der historischen Ereignisse zu untersuchen, oh 
diesen der Glaube gewahrt werden kann, den Weishaupt fur 
sich beansprucht. Es ist nfitig, den ganzen dritten Abschnitt 
zur Grundlage weiterer Untersuchungen hier anzugeben, der- 
selbe lautet: 

Von den Absichten der ersten Stifter geheimer Ver- 
bindungen. 

Die Absichten der ersten Stifter sind von den Zwecken 
ihrer Gesellschaften wohl zu unterscheiden. Aus solchen lasst 
sich mil grosser Genauigkeit bestimmen, ob der Zweck ihrer 
Gesellschaft wahr oder bloss vorgeblich ist? Ob der Stifter 
selbst ein Heuchler oder Betrfiger gewesen? Ob die Gesellschaft 
sich in der Folge von ihren ersten Grundsatzen entfernt, ob 
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sich die Gesellschaft verbessert oder verschlimmert hat? Es 
fragt sich also nicht allein, welchen Zweck eine geheime Ver- 
bindung hat; es fragt sich noch iiberdies, was den ersten Stifter 
bewogen babe, seiner Gesellschaft diesen und keinen anderen 
Zweck zu geben? Was er durch die Erreichung solcher Zwecke 
gesucht liabe? Es fragt sich, ob seine Ansichten rein oder 
eigennutzig gewesen? Diese Absichten veiraten sich aus dem 
Stand, Chnrakter, Lebensart, Bedurfnissen und Umgang des 
Stifters, nicht weniger aus den ubrigen Umstfinden, Zeit und 

Adam Weiahaupt 
n«ch cinem im OrJen»*rchiv bctindlichen a)tea Kupremkh. 

Ort, selbst aus vielen urspriinglichen Einrichtungen, welche der 
L’rheber nicht ohne Ursache getroffen hat. Wenn diese Urn- 
stande genau erwogen und geh6rig unter einander verglichen 
werden, so kann die wahre Absicht einer solchen Handlung 
unmoglich verborgen bleiben. 

Die Sffentliche Welt, welche hinter jedem Geheimnis nur 
Arglist, Bosheit und Betrug vermutet, schreibt ein solches 
L’nternehmen gewohnlich dem Ehrgeize zu, der Begierde, sich 
cinen Anhang und grosseren Einfluss zu verschaffen. 

1m ganzen und allgemeinen nach dem zu urteilen, was 
am haufigsten geschieht, mag dies Urtheil sehr begrundet sein. 
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denn die Erfahrung hat Welt und Menschen klug gemachl, 
indem sie lelirt, dass jede Anstalt zehnmal missbraucht wird, 
bis sie einmal zum Guten benutzt wird. Doch sind auch hier, 
wie in alien ubrigen Fallen, billige und gerechte Ausnahmen 
zu machen. Man wurde sich z. B. sehr irren, wenn man glauben 
wollte, dass alle diese geheimen Verbindungen, schon bei ihrem 
ersten Entstehen, nach so grossen und weit aussehenden Planen 
entworfen werden. 

Viele derselben haben sehr kleine, unbedeutende Veran- 
lassungen; manche sind auf weiter nichts als Zeitvertreib und 
Unterhaltung abgesehen, oder sie entstehen, wenn es hoch 
kommt, um einem temporaren oder lokalen Bedurfnis abzu- 
helt'en; sie wurden mit diesem aufhoren, wenn sie nicht durch 
die Gewohnheit erhalten wiirden. Erst in der Folge bemerkt 
ein oder der andere, dass sich eine solche Einrichtung, da nun 
einmal die Sache so weit im Gange ist, zu allgemeinern, fort 
dauernden und reellen Zwecken benutzen liesse. Der politische 
oder religiose Druck sind wohl bei edleren Seelen die natur- 
lichste Veranlassung, welche das Bedurfnis nach solchen An- 
stalten erwecken. Von einer anderen Seite sind der Eigen- 
diinkel, die Herrschsucht, die Unzufriedenheit mit schon vor- 
handenen alteren Gesellschaften, die Begierde, seine Einfalle 
geltend zu machen, die Ursache, dass sich einige von alteren 
Gesellschaften absondern, um nach ihren Ideen ein neues und 
besseres Reich zu grunden. So ist die Freimaurerei die ge- 
meinschaftliche Stammmutter der meisten heutigen geheimen 
Gesellschaften. Die meisten Stifter der heutigen Orden sind 
Apostaten, ausgeschlossene, misshandelte oder nicht befriedigte 
Mitglieder dieser Gesellschaft. Diese haben in dieser Schule 
einsehen gelernt, dass sich auf diesem Wege noch ungleich 
mehr tun liesse, wie sehr sich der Hang der Menschen nach 
Geheimnissen zur Ausfuhrung und Erreichung anderer Zwecke 
benutzen liesse. Solche Aussichten ermuntern und reizen die 
Thfitigkeit untemehmender Menschen, und die anscheinende 
Leichtigkeit macht, das sich jeder fiber alle Schwierigkeiten 
hiriwegsetzt. 

Auch ich war der Stiftet* einer geheimen, verfallenen und 
nun 6flentlich bekannt gewordenen Gesellschaft. Diese Gesell¬ 
schaft, in deren Gelst sich die wertigsten meiner Mitarbeiter 
hihein gedacht haben, welche der grSssere Thbil der Menschen 
mit Verachtung lind Gleichgultigkeit betrachtet, ist von ondferbii 

- 



— 57 — 

bis zur Obertreibung verlfistert worden. Keine Absicht ist sd 
schandlich, welche man mir, ihrem Stifter, nicht zur Last gelegt 
hatte. Ich babe daruber alles mogliche Ungemach erfahren. 
Meine Ehre, meine Ruhe, mein gauzes zeitliches Gluck, sind 
verloren; sogar meine Sicherheit und mein Leben, sind mehr 
als einmal in Gefahr geraten. Ich habe so viel mSglich ge- 
duldet und geschwiegen, und die Gelegenheit erwartet, wo ich 
diese Verleumdung von Grund aus untersuchen, und dieses 
Schreckensbild in seiner B16sse darstellen kann. Diese Gelegen¬ 
heit ist nun vorhanden. Ich will meinen Lesern beweisen, dass 
ich diese Behandlung nicht verdiene. Ich will zu diesem Ende 
jeden in den Stand setzen, sich ganz in den Geist meiner Ver- 
bindung zu denken; ich will mit ihnen diese Verbindung er- 
richten; ich will sie mit den kleinsten Umstanden bekannt 
machen; ich will es sodann ihrem Urtheil uberlassen, welche 
meine Absichten bei der Erreichung dieser Verbindung mogen 
gewesen sein, ob meine Gegner Recht haben, mich als Heuchler 
und Betrflger, als einen Sittenverderber, als einen Verfuhrer der 
Jugend, als einen der Sffentlichen Ruhe so gefahrlichen Menschen 
zu lastern und zu verschreien? — Eine so offenherzige Dar- 
stellung wird, wie ich hoffe, viele meiner Leser mit dem Gange 
und der Natur dieser Geschafte, besser bekannt machen, als 
ganze Bucher von allgemeinen Regeln und Vorschriften. Ich 
will jedem, der nach mir dieses Meer noch einmal durchschiffen 
will, die Stellen angeben, wo er Gefahr laufen kann, gleich mir 
zu scheitern: 

Heurcux celui, qui pour devenir sage 
Du mat d'aulrui fait son apprentissagc. 

Wie sehr wird sich nicht Herr H .. . ein Protestant aus 
H., er, der nie ein Mitglied meiner Gesellschaft war, wundern, 
wenn er hier liest, dass er, ohne es zu wissen, derjenige ist, 
welcher diesen Gedanken in nilr veranlasste, dass er folglich, 
die enlfernte Ursache, von der Entstehung dieser so ver- 
schrieenen Gesellschaft ist? Ich fuhre diesen Umstand on, um 
zu beweisen, wie sehr mancher, ohne es selbst jemols zu er¬ 
fahren, durch eine Kleinigkeit, durch ein Wort zu seiner Zeit, 
das auf ein empfangliches Erdreich fSlIt, auf dife Obrige Welt 
wirken und sehr grosse Erfolge hervorbringen kann. Dies sei 
alien zum Trost gesdgt, welche glauben, dtiss sle irt ihrfer sehr 
eingeschrfinkten Lage ganz ohne Wirksamkeit sind. — Dieser 
Mann kam gegen dds Ende des Johres 1774 nach Ihgolsiddt. 



58 

Vor seiner Ankunft habe ich nie etwas von dem Dasein ge- 
heimer Verbindungen gewusst, ob ich gleich nicht leugne, dass 
sich durch das anhaltende Lesen der rSmischen und griechischen 
Geschichtsschreiber, mein Geist vorher gestimmt hatte, dass ich 
sehr fruhzeitig einen unwiderstehlichen Hass gegen alle Nieder- 
trachtigkeit und Unterdruckung gefuhlt, und sehr fruh geahndel 
habe, wie schwach der Mensch ausser der Vereinigung sei, wie 
sehr er sich im Gegentheil durch die Vereinigung mit anderen 
starken konne. 

Nach der sehr richtigen Bemerkung: Urit mature, quod 
vult urtica manere, habe ich zu diesem Ende schon in meinen 
Studienjahren, einige Versuche gemacht, um das Band unter 
Menschen zu verstarken, und ihre Krafte aus der Zerstreuung 
zu sammeln. Wenn nun jemand die dazumal von mir ent- 
worfenen lacherlichen und erbfirmlichen Statuten spaterhin ge- 
funden, und in der Absicht zum offentlichen Druck befordert 
hatte, um mich zu beschamen, und dem offentlichen Gelachter 
preiszugeben, um daraus gegen mich, gegen meine gegenwar- 
tige Denkungsart zu beweisen, was wurde er bewiesen haben? — 
Nichts weiter, als dass ich in diesen Zeiten, in den Jahren 1765 
und 1766 gedacht habe, wie ein unerfahrener Jungling von 
18 Jahren, der mehr guten Willen, als nSthige Kenntnisse und 
Erfahrungen hat, sich zu einem Geschafte anschickt, welches 
er nicht versteht, dem er auf keine Art gewachsen ist. Wurde 
er aber auch bewiesen haben, dass ich noch ebenso denke, dass 
ich seit dem Verlaufe von 26 langen Jahren, um gar nichts 
besser und kluger geworden? — und doch ist dies gerade der 
Schluss, welchen die meisten Leser der Originalschriften, auf 
eine sehr inconsequente Art gefolgert haben! 

Auf diese Art war mein Geist vorbereitet und gestimmt, 
als Herr H .. . im Jahre 1774 nach Ingolstadt kam. Er hat 
mich wahrend seines Aufenthalts einige Monate hindurch tag- 
Iich besucht; es versteht sich von selbst, dass die Unterredung 
in einem so langen Zeitraume, auf verschiedene Gegenstande 
fallt. Er kam soeben von protestantischen UniversitSten. Eine 
Nachfrage nach der Verfassung und Einrichtung derselben ist 
fur einen offentlichen Lehrer, wie ich schon damals war, sehr 
naturlich; es ist nicht minder naturlich, dass auch bei dieser 
Gelegenheit, der dort ublichen Studentenorden gedacht wurde. 
Von diesen ist der Obeigang zu geheimen Verbindungen zur 
Freimnurerei etc. etc. sehr erleichtert. Ich tiel um so eher auf 
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diesen Gegenstand, weil ich zuweilen, den Compass der Weisen, 
Blumenock und anderer hierher einschlagende Schriften, in 
seinen Handen gewahr wurde. Diese Entdeckung verursachte, 
dass sehr viel fiber Freimaurerei gesprochen wurde. Herr H. 
gestand mir, dass er Freimaurer sei. Er Hess dies hin und 
wieder vermuthen, durch Reden, welche den Anschein hatten, 
als ob sie ihm wider Willen entwischt waren. Wer den 
Menschen kennt, muss wissen, welche Macht, solche dem An¬ 
schein nach absichtslose Ausserungen, auf eine Seele haben, in 
welcher schon der Keim geworfen ist, welcher auf Entwicklung 
wartet. Ich ting an iiber diesen Gegenstand ernsthafter zu 
denken, seine Ausserungen und Reden zu vergleichen, in ein 
Ganzes zu ordnen, und die fibrig gelassenen Lficken, durch 
meine Einbildungskraft zu erganz^n. Besonders fiel mir der 
Unterschied zwischen achten und falschen q'O*) und vor alien 
anderen die Bemerkung auf, wie leicht man hier hintergangen 
werden konne, wie schwer es halte, echte und wahre zu 
finden. Von diesen achten gat1 habe ich von dieser Zeit an 
Wunder getraumt. Auf diesem Weg entstand, noch ehe ich 
ein wirkliches Mitglied einer geheimen Verbindung war, in 
meiner Phantasie ein Ideal einer solchen Verbindung, welches 
mich ganz dahin riss, das sehnlichste Verlangen nach dem Bei- 
tritte erweckte, und spaterhin die Grundlage wurde von dem, 
was ich zur Wirklichkeit gebracht habe. Meine Erwartungen 
und Begriffe, von der Einrichtung, Zusammenhang, Klugheit, 
Behutsamkeit in der Auswahl der Mitglieder, von der strengen 
und unaufhorlichen Priifung derselben, granzten an das Ober- 
triebene, und glichen einem wahren Roman. Mit dem alien 
dachte ich zu dieser Zeit an nichts weniger als selbst zu bauen. 
Ich fand es gleich so vielen anderen bequemer, sich an eine 
schon gedeckte Tafel zu setzen, als den Tisch selbst zu bereiten. 
Mein Entschluss in die Gesellschaft zu treten, es koste was es 
wolle, war von nun an gefasst. Da mich indessen mein Ffihrer, 
ohne alle nahere Anweisung verlassen hatte, so schrieb ich zu 
diesem Ende in alle Welt, wo ich Freimaurer vermuthen konnte, 
nach E . . g . . . und vorzfiglich nach Nfirnberg. Von diesem 
letzteren Orte erhielt ich zu meiner ausserordentlichen Freude 
die Nachricht, dass meine Aufnahme gar nicht verweigert 
werde. — Was ware aus solchen Menschen zu machen, wenn 

*) Logen. 
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geheime Verbindungen die Kunst verstiinden, einen solchen 
Eifer, der so leiclit angefacht werden kann, dauerhafl zu unter- 
halten, statt dass sie diese wohlthfitige und zweckmSssige 
Tfiuschung durch ihr spfiteres Betragen so fruhzeitig zerstreut? 
Ich habe erfahren, wie viel an der Vorbereitung liegt; was sich 
auf diesem Wege aus Menschen machen liesse, und wie sehr 
man der besten Sache schadet, wenn man Envartungen er 
wcckt, welche man in der Folge nicht befriedigen kann, wie 
sehr eine solche unerwartete Dissonanz alles verstimmt. Mein 
Himmel hing so voller Geigen, dass ich noch zur Stunde fiber 
mich lachen muss. Von dieser Stunde an, sah ich alles in einem 
onderen Lichte, alles in Beziehung auf meinen Zweck. Ich 
wusste damals nicht, ob und wer in Bniern zu dieser Gesell- 
schaft gehore; doch vermuthete ich, es mfichten deren selbst in 
Ingolstadt sein. Nach den Begriffen, welche ich mir von dieser 
Gesellschaft gemacht hatte, schienen mir alle ernsthafte und 
zuruckgezogene Menschen, Mitglieder dieser Verbindung zu 
sein; ich glaubte von neuem unter der strengsten Beobachtung 
vieler mir unbekannter Menschen zu stehen; ich suchte meine 
Pflichten zu diesem Ende auf das strengste zu erfullen, weil ich 
nichts gewisser glaubte, als doss keine meiner Handlungen 
unbemerkt bliebe. Ganz eigene Vorffille, welche sich zufalliger 
Weise, auf eine sonderbare Art fugten, trugen dazu bei, mich 
in dieser Meinung zu bestarken. Ich wurde an der Veredlung 
meines Characters ganz unendlich gewonnen haben, wenn sich 
diese Tfiuschung lfinger, und ich wollte, dass sie sich bis diese 
Stunde erhalten hatte! — Urn den vollen Gang der Sache ein- 
zusehen, muss ich, ehe ich hier weiter gehe, meine Leser mit 
anderen vorbereitenden und begleitenden Umstanden bekannt 
machen. Gegen das Ende des Jahres 1778, gleich nach Auf- 
hebung des Jesuitenordens, erhielt ich auf der Universitfit zu 
Ingolstadt den Lehrstuhl des geistlichen Rechts, welchem die 
Jesuiten seit 90 Jahren ununterbrochen voigestanden batten. 
Von dieser Zeit an wurde ich der Gegenstand ihres Hasses 
und ihrer Verfolgung. Schon im Jahre 1774, im Monat Januar, 
entdeckte ich wfihrcnd meiner damaligen Anwesenheit in 
Munchen, einen schfindlichen*) jesuitischen Komplot und Ver- 
leumdung, welche die Jesuiten, auf Anstiften meines Vorfahrers 

•) An der alten Ausdrucksweise und Intcrpunklion ist absichtlich nichts 
geindert. 
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bei Hofe in der Erwartung, dass ich schon abgereist ware, 
in der Absicht angebracht hatten um mich von einem, ihrem 
Systerae so wesentlichen Lehrstuhl zu entfernen. Zum Gluck 
war ich noch anwesend und vernichtete durch meine Gegen- 
wart und mundliche Rechtfertigung die ganze Kabale. Von 
dieser Zeit an, wurden die Jesuiten mir und ich ihnen auf das 
ausserste gehassig. Ich war 13 ganze Jahre hindurch ihren 
Intriguen und Verleuradungen unaufhfirlich ausgesetzt. Meine 
Leser konnen sich, aus dieser angefuhrten Thatsache vorstellen, 
doss ich einen Ruckanhalt und Unterstutzung nothwendig liatte, 
dass ich diese naturlicher Weise, in einer so ausgebreiteten, 
und noch meinen Begriffen so eng verbundenen Gesellschaft 
zu linden hoiTte; dass mir folglich durch diese Erwartung, 
geheime Verbindungen, als der Zufluchtsort, der gedruckten 
Unschuld, in einem sehr anziehenden Lichte crscheinen mussten. 
Dies ist noch nicht genug. 

Im Jahre 1775 ging in meinem Geiste, und in meiner ganzen 
Denkungsart eine sehr wichtige Veranderung vor. Ich hatte 
vorher der speculativen Philosophie mit Leib und Seele an- 
gehangen, und mich in metaphysischen Betrachtungen und 
Grubeleien so sehr verloren, dass ich mich beinahe aus- 
schliessender Weise, mit der Metaphysik beschaftigt hatte. Zu 
meinem grossen Gluck, ward ich, um diese Zeit, wieder meinen 
Willen, aus diesem Taumel gerissen, und aus der ubersinnlichen 
Welt, wieder auf die Erde unter Menschen versetzt, deren 
nShere Kenntnis, durch meine neu erhaltene Stelle, mir zur 
Pflicht und Nothwendigkeit gemacht wurde. Ich erhielt den 
Auftrog, nebst den Vorlesungen uber das Kirchenrecht, uber 
das so beliebte Federische Lehrbuch der praktischen Philo¬ 
sophie zu lesen. Von dieser Zeit fangt sich mein Studium des 
Menschen, und meine practische Denkungsart an, und ich halte 
es fur Pflicht, dem wurdigen von mir so sehr verehrten Ver- 
fasser dieses Lehrbuches, dem Herrn Hofrat Feder in Gottingen, 
fur die mir erweckten Ideen den gebuhrenden Dank offentlich 
zu entrichten; seine Bescheidenheit wird vielleicht nicht ver- 
muthen, dass sein Lehrbuch solche Wirkung hervorgebracht hat. 

Ich bitte nun meine Leser, diese drei von mir soeben an¬ 
gefuhrten Umstande, wohl zu bedenken und zu uberlegen, 
welche Geistesstimmung daraus entstehen musse? Ob sie hier 
schon eine Anlage bemerken, durch welche solche schondliche 
und verabscheuungswurdige Entwurfe moglich werden, als man 
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mir zur Last gelegt hat, und noch zur Stunde zur Last legt9 
Ich bitte sie aber aucli das, was noch folgen wird, noch weiter 
zu erwagen. Bis hierher erscheint noch nichts von einem Ent- 
schlusse eine eigene Gesellschaft zu errichten; es ist bloss die 
Neigung entstanden, einer schon vorhandenen beizutreten. Ich 

Hofrat Feder, Professor in GOttingen. 
Wurde »p»tor niuminit. 

bin, soweit meine Erzahlung reicht, mit geheimen Verbindungen 
bekannt geworden; ich hobe mir nach meiner Art ein Ideal 
entworfen; meine Umstfinde machen in mir ein sehr machtiges 
Bedurfnis, das Bedurfnis nach Unterstutzung, die Begierde sicli 
gegen unverdienten Druck zu sichern, rege. Diese Unter- 
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stutzung und Versicherung hoffe ich zu erlialten, indem ich 
mich mit onderen verbinde. Der Gednnke, duss geheime Ver- 
bindungen zu diesem Ende ein sehr wirksames Mittel sind, 
fangt an, in mir aufzukeimen, und mir diese Vcrbindungcn uni 
so werther zu machen; auch mein Geist ist indessen, rail den 
dazu notigen Kenntnissen, mit dem Studium des menschlischen 
Herzens in etwas bekannter geworden. Es ist auf diese Art 
viel, aber noch lange nicht alles geschehen. 

Meine Aufnahme war also, wie wir gehflrt haben, be- 
schlossen, und der Eifer einzutreten, war nicht minder gross. 
Dieser wurde durch die geforderten HeceptionsgebQhren, schon 
in etwas herabgestimmt; diese waren uber mein dumaliges 
Vermogen; zu diesem sollte ich noch eine Reise noch NOni- 
berg, samt den Unkoslen des dortigen Aufenthalts bestreiten. 
Ich ausserte meine gerechten Bedenklichkeiten; es wurde mir 
zu diesem Ende der Vorschlag gethan, mich in Munchen auf- 
nehmen zu lassen, wo man mich versicherte, dass eine i-1 von 
demselben System wfire. Diese Entdeckung war mir um so 
lieber. als ich auf diese Art, bei einer gelegenllichen Geschfifls- 
reise nach Munchen, unndthige Reisekosten ersparen, und mit 
verschiedenen mir wichtigen Personen in meinem \'atertaride 
in Verbindung kommen. und durch solche besser unterstQtzl 
werden konnte. Ich schrieb also nach Munchen. Auch von 
dieser Seite erliielt ich die Zusiclierung meiner Aufnahme; nur 
stiess sich die Sache auch hier an dem ersten Hindemisse, an 
den Gebuhren der Aufnahme. Dies wurde da durch bis in das 
Jahr 1777 verzogert Wahrend dieser Zeit, suchte ich aller 
Bucher uber die Freimaurerei habhaft zu werden. Wie er- 
staunte ich, als ich darunter einige fand. in welchen alle Grade 
abgedruckt waren! Ich wollte anfangiich nicht glauben. daaa 
sie acht waren, aber Personen. welcbe mit dieser Sache nfiber 
bekannt waren. mit welchen ich in der Zwischenzeit bekannt 
wurde. wsicherten mich. dass ich nicht gisuben sollte. dass 
alles ganz leer ware. Von diese Zeit wurde meine hberjErosse 
Achtung fur die Freimaurerei. vielleicht a us der Uraache. wed 
sie uberrrccss war. so sehr herabgestimmt. dass ich die fiber 
grossen Rceeptionsgebuhren. ram Vorwaod brauchte. um die 
wiederholteo Antrige. rar Beschleunigung meiner Aufnahme 
auf eine Ail too mir zu wet sen, wefche nicht beieidaBeo *A.lie. 
Diese Bedenkbcfetct perrrhL wet1 Perw/ow au* deo enrtea 
Familien meioes Vateriandes. Mitgbaier dje*er VerbioAvug 
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waren. Darunter waren Manner, welche mir zu werth und noth- I 
wendig waren, als dass ich sie durch eine hartnackige grund 
lose Verweigerung meines Beitritts, hfitte beleidigen wollen. 

Meine grosse Achtung fur die Freimaurerei war also von 
nun an, aus den eben angefuhrten Grunden gefallen. Indessen 
hatte der Gedanke, von den Vortheilen einer solchen Gesellschaft. 
von dem, was sich nach meiner eigenen Erfahrung, auf diesem 
Wege aus Menschen machen liesse, in meiner Seele zu tief 
Wurzel gefasst, als dass ich ihn schlechterdings hatte unter- 
drucken kSnnen. Die Grade der Freimaurerei sind sogar 
offentlich gedruckt; was kann eine gcheime Gesellschaft wirken, 
welche so wenig Geheimnis hat, dass ihre ganze innere Ver- 
fassung der ubrigen Welt bekannt ist? Diese Grade selbst 
stimmen mil dem Ideal, welches ich mir von geheimen Ver- 
bindungen entworfen hatte, gar nicht uberein; wie wfire es also, 
dachte ich bei mir selbst, wenn du selbst HSnde an ein ueues 
Werk legen wolltest? Es war freilich ein ubereilter tollkuhner, 
wo nicht rasender Gedanke, ohne Ruf und Ansehen, ohne Welt- 
und Menschenkenntnis, ohne auswartige Conexionen und Be- 
kanntschaften, ohne Unterstiitzung, ohne alle hinlangliche Er¬ 
fahrung, an einem solchen Ort wie Ingolstadt war, mit bloss 
studierenden Inlandern, den Grund zu einer solchen Verbindung, 
durch mich allein zu legen. Dazu gehfirt viel Vertrauen auf sich 
selbst, ein hohes Gefuhl seiner Kraft, ein Mut, welcher sich 
iiber alle Schwierigkeiten hinwegsetzt, oder was bei mir der 
Fall war, ein hoher Grad von Unerfahrenheit und Blindheit, 
welche wenig oder gar keine Schwierigkeit vorhersieht. Zwei 
Umstande gaben vollends den Ausschlag, und bestimmten mich 
wirklich den ersten Grundstein zu legen. 

Zu eben dieser Zeit hatte ein Officier des Baron Henne- 
bergischen Infanterieregiments mit Namen Ecker, in Burghausen, 
eine I I errichtet. Diese I 1*1 arbeitete auf Alchemie, und 
fing an sich gewaltig zu verbreiten. Ich selbst wurde durch 
ein Mitglied dieser I I. den damnls in Ingolstadt studierenden 
Baron von Er.. auf das dringendste zum Beitritt aufgefordert. 
Dies ging soweit, dass ein eigener Deputierter dieser I , nach 
Ingolstadt kam, um dort zu werben, und die Fahigsten unler 
den Studierenden auszuheben. Seine Auswahl fiel zum Ungluck 

•) Jedenfalls eine Loge der Rosenkreuzer, mit denen Weishaupt stela 
in Febde gelegen hat. 
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gerade auf diejenigen, auf welche ich mein Auge geworfen hatte, 
sobald ich mein Werk anfangen wurde. Der Gedanke so 
hoffnungsvolle Junglinge auf diese Art verloren zu haben, sie 
uberdies mil der verderblichsten Seuche, mit dem Hang zur 
Goldmacherei und ahnlichen Thorheiten angesteckt zu sehen, 
war fur mich qualend und unertraglich. Ich ging doriiber mit 
einem jungen Mann, auf Welchen ich das meiste Vertrauen 
gesetzt hatte, zu Rate. Dieser ermunterte mich, meinen Ein- 
Huss auf junge Studierende zu benutzen, und diesem Unwesen 
durch ein wirksames Mittel, durch die Einrichtung einer eigenen 
Gesellschaft, so viel m6glich zu steuern. Zu diesem Ende ent- 
bot er mir alle seine Krfifte und Dienste. Die letzte Impulsion, 
durch welche mein Vorhuben zur That wurde, erhielt ich auf 
folgende Art. 

Unter den vielen Buchern, welche ich lesen musste, um 
meinem Lehrstuhl der praktischen Philosophie gehorig vorzu- 
stehen, fiel ich auch auf Abts vortreffliche Schrift, vom Ver- 
diensl. Nicht leicht hat ein Buch so sehr auf meinen Charakter 
und Willen gewirkt. Bei Durchlesung dieser Schrift fiel ich 
auf oine Stelle, welche eine Seele, in welcher, so wie in der 
meinigen, so viele brennbare Materialien lagen, in voile 
Flammen setzen und begeistern muss. Ich will diese mir un- 
vergessliche Stelle ganz hierher setzen, weil meine Leser finden 
werden, dass sie den ganzen Geist des Illuminatenordens enthfilt, 
weil sie aus solcher, meine Geistesstimmung zur Zeit, als ich 
meine Gesellschaft errichtete, die Absichten mit welchen ich um- 
ging. unleugbar erkennen werden. Diese Stelle ist folgende*): 

»Vieler, sehr vieler Menschen zeitliche und ewige Wohl- 
fuhrt befordern; ihr Leben und Wandel durch Vorschriften so 
einrichten, dass sie immer gluckseliger, immer vollkommener 
werden; die Veranstaltung treffen, dass ihnen dergleichen Regeln 
ebenso gelaufig als beliebt seien; solche Lagen aussinnen, da- 
durch sie sich nlle, aller Widerspenstigkeit ungeachtet, zu einem 
gemeinschaftlichen Guten mussen hinfuhren lessen: dazu denn 
alle Verwickelungen, die meisten m&glichen Falle mit Treffen 
und Ausnahmen uberdenken, sich an die Arbeit machen, 
wenn noch niemand sie nur als mdglich ansieht; Jahre 
lang arbeiten, manchmal ohne Frucht, sich trosten, auf- 

*) Sie eteht im 8. HauptstGck »Vom Maasse des Verdienateac. 

Engel, OeKbichtc d«a Illominntenordens. 5 
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richten, selbst anspornen mussen; keine Widerwartigkeilen, 
keine Gefahr achteu; keine innere Abneigung oder Lauligkeil 
uberhand nehmen lassen; und dies alles bloss darum, weil e$ 
zu Nutzen und Frominen der herzlich geliebten Nebenmenschen 
gehort, ihrer, die nach einerlei Bilde mit uns geschaffen sind: 
O! Wo ist der Menscli, der dies thut? Wenn er nicht mehr 
ist, wo ist seine Bildsfiule? Wo ist sein marmornes Bruchstuckv 
Sagt mirs, dass ich hingehe, den kalten Stein in die Arme 
schliesse und des Urbilds eingedenk mit heissen Thranen der 
Dankbarkeit das Bild benetze.« — 

Nun frage ich, ist diese Stelle, welche ich in der Folge, 
so oft mir der Mut sinken wollte, noch ofterer las, nicht er- 
haben und fahig Begeisterung zu erwerben? Wer, wenn er 
den Sinn dieser Stelle, gleich mir, lebhaft empfindet, muss nicht 
den Wunsch aussern, dass er im Stande sein mochte, diesen 
hohen Grad von Verdienst zu erwecken? Dieses grosste hier 
aufgestellte Ideal, so viel an ihm liegt, zur Wirklichkeit zu 
bringen; ich frage, ist es gefahrlich oder schSndlich diesen 
Wunsch zu fiussern, zu diesem Ende seine Krafte anzustrengen? 
Ist es besser dabei kalt, gleichgultig, unthatig zu bleiben? Ist 
es moglich, wenn man diesen hSchsten Grad von Verdienst 
kennt und dafflr entbrennt, fur niedere und schfindliche Ab- 
sichten thatig zu werden, die Sitten zu verderben, die Jugend 
zu verfuhren, die offentliche Ruhe zu storen und Unterthanen 
gegen ihre Fursten zu waffnen und zu emporen? Ist der 
Mann, dessen Ehigeiz fur diese Art von Verdienst entflammt 
wird, der dazu nach seinen Kraften und Einsichten Anschlage 
und Entwurfe macht, ein Heuchler und Betruger? Kann man 
leugnen, dass alle Grade und Einrichtungen, welche von dem 
Illuminatenorden bekannt geworden sind, dass selbst meine 
Briefe, welche so sehr gegen mich beweisen solien, dahin ab- 
zwecken, um diese Idee zu realisiren? Kann der Ehrgeiz eines 
Menschen eine wohlthatigere und gemeinnutzigere Richtung 
erhalten? — 

Meine Leser mogen hieruber denken was ihnen gefallt, sie 
mogen bei einer solchen Stelle viel oder wenig empfinden, bei 
mir wenigstens ist der Fall ganz verschieden. Ich lese nie, ohne 
die Anwendung zu machen, ohne dass in meiner Seele ent- 
sprechende lebhafte Begierden und Entschlusse entstehen. Genug! 
von dieser Stunde an, als ich diese Stelle las, war mein Entschluss 
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gefasst. Ich machte mich sogleich an die Arbeit und entwarf die 
ollgemeinen Statuten, welchen ich, wie ich mich noch sehr wohl 
erinnere, ehe ich auf den Namen Illuminaten fiel, den Namen, 
Statuten der Perfectibilisten*) gab. Diesen Namen habe 
ich bloss aus der Ursache verandert, weil das Wort zu sonder- 
bar klingL Indessen zeigt doch dieser Name, welche Absicht 
ich bei der Grundung meiner Gesellscheft hatte. Diese nahm 
mit dem 1. Mai des 1776Jahres ihren An fang. An diesem 
Toge wurden die ersten Mitglieder und zwar gerade diejenigen 
aufgenommen, welche ich durch diese Anstalt retten und ihrem 
bevorstehenden Verderben entreissen wollte. Welcher Maas- 
regeln und aus welchen Grunden ich mich derselben bedient 
habe, soli an seinem Orte, in dem folgenden Theile dieser 
Schrift, mit eben dieser Genauigkeit und Offenherzigkeit be- 
wiesen werden, mit welcher ich hier die Absichten bei der 
Entstehung meiner Gesellschaft ohne Schmuck und Zuruck- 
haltung dargelegt habe. 

Hier hatte ich also der Neugierde meiner Leser, so viel 
ich thun konnte, Genuge geleistet. Dos schreckliche Geheim- 
nis von der Entstehung dieser so gefurchteten und verab- 
scheuten Gesellschaft ware entdeckt und der Heuchler entlarvt. 
Diese und keine andere waren meine Absichten; diese waren 
die Umstande welche meinen Geist vorbereitet und zu einem, 
meiner Ruhe so nachteiligen Untemehmen gestimml hahen. 
Ich weiss nicht, ob es mir gelungen ist, meine Leser von der 
Unschuld und Reinigkeit meiner Absichten zu ftberzeugen. denn 
dieser Beweis ist schwer und am schwersten, wenn er gegen 
leidenschaftliche Leser gefuhrt werden soil. Ich selbst wurde 
mehr bewiesen, die Sache glaubbarer gemacht haben, wenn 
ich nicht genbtigt ware, bios im allgemeinen zu sprechen, uni 
die Namen so vieler Menschen zu verschweigen, welche an 
diesem ganzen Vorgang Anted und Wissenschaft haben. Aber 
wenn anders in Baiem noch ein Mann von Ehre und Wahr- 
heitsliebe ist. der mich und meine ehemalige Lebensart ge- 
kannt hat, der von manchem dieser Auftritte Theilnehroer und 
Augenzeuge war. so fordere ich ihn hiermit offentlich auf, 
mich. wenn er kann, einer einzigen Unwahrheit zu uberfuhren. 
Aile diese von mir angegebenen Umstande lessen sich durch 

•) Herfectibiltsmas = die VerrollkonimlicbkeiUlebre, der Glaobe an eloe 
lorlacfareitende Verrol 1 kommn ung des Mea«cbenjreschJeebte«; PerteetibilUteo. 
Anbanger dieser Lehre. 
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eine obrigkeitliche Aufforderung und Nachfrage, auf das ge- 
naueste darthun. Ich selbst bin bereit zu diesem Ende, alle 
Mittal an die Hand zu geben und manche Umstande rnit un- 
leugbaren Urkunden zu belegen. Alle, welche mich gekannt 
haben, kflnnen mir bezeugen, dass ich einsam, ohne etwas zu 
suchen, fur mich allein, fern von alien Ergotzungen und Zer- 
streuungen gelebt, dass ich mich so wenig nach Macht be- 
strebt habe, dass ich vielmehr alle Mittel und Wege versauml 
habe, um reich oder machtig zu werden. Ich habe es niemals, 
mit der siegenden Partei gehalten, ich habe mich niemals an 
die Machtigen gedrSngt, um mein ausserliches Gluck und 
meinen Einfluss zu vermehren; ich habe die Heuchelei, Zeit 
meines Lebens, von ganzer Seele verabscheuet, sie ist ganz gegen 
meine ubrige Denkungsart und Character. Als im Jahre 1785 
in Regensburg mein seeliger Freund Lanz, an meiner Seite vom 
Blitz erschlagen wurde, welche Gelegenheit hatte ich gehabt, 
den reumutigen und bussfertigen Heuchler zu machen und auf 
diese Art das Zutrauen meiner Verfolger zu erwerben? Jeder. 
selbst meine Feinde, wurden unter diesen Umstanden geglaubl 
haben, dass es mir ernst sei. Wcr kann sagen, dass ich, um 
mich zu erhalten, meine Zuflucht zu einem so schandlichen 
Mittel genommen, dass ich geheuchelt habe? Tausend andere 
wurden es zuverlassig gethan haben, ich habe es nicht gethan; 
ich bin mir wie vordem gleich und unverandert geblieben. 
unter alien harten Priifungen und Aufforderungen, welche ich 
erfahren habe. 

Diese Umstande und Grunde zusammengenommen, wage 
ich es, diesen Theil meiner Arbeit mit einer Frage an meine 
Leser zu beschliessen. Ich frage: ist es wahrscheinlich oder 
mflglich, dass ein junger uncrfahrener Mensch von 28 Jahren, 
auf einer Universitat in seiner Vaterstadt geboren und crzogen, 
ein Mensch von einem ausserdem stillen und unbescholtenen 
Lebenswandel, dor, wenn er auch gewollt hatte, in seiner 
Vaterstadt nie die Gelegenheit gehabt hatte, an dem Ver- 
derben der Welt Theil zu nehmen, ist es moglich, sage ich, 
dass ein solcher Mensch auf einmal, durch den widernatiir- 
lichsten Sprung, zum abgefeimtesten Bosewicht werde? Ist es 
m5glich, dass ein blosser Schulmann, ein offentlicher Lehrer 
und was am meisten aufTollen muss, ein Lehrer der praktischen 
Weltweisheit, der Sitten und Tugendlehre, welcher uber das 
Federische Lehrbuch SfTentliche Lesestunden, mit eusgezeich- 
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netem Beifall liest, welcher dadurch genotigt wird, mehr als 
jeder anderer, fiber die Lehre von den menschlichen Neigungen, 
von den Triebfedern unserer Handlungen, von der Glfickselig- 
keit, von dem Werte der Gfiter, von der Tugend, von den 
Hindernissen und Beforderungsmitteln derselben, — zu der 
Zeit, wo er fiber diese Gegenstande am meisten denken muss, 
wo er die besten, dazu dienliche Schriftsteller unaufhorlich 
liest, wo diese Gedanken, durch die Wiederholung, seiner Seele 
zum Bedfirfnis werden; — ist es moglich oder wahrscheinlich, 
frage ich, dass eben dieser Lehrer, in eben dieser Zeit, den 
Grund zu einer Anstalt legt, welche, nach der Beschreibung 
meiner Gegner, an Schandlichkeit keine ihres Gleichen hat? — 
O Menschenkenntnis, was soil aus dir werden, wenn dem so 
ist? Was muss geschehen, um tugendhaft zu werden, wenn 
ein solcher Weg zu einem so ho'nen Grade von Laster und 
Gottlosigkeit ffihrt? 

Nachdem wir nun Weishaupt selbst gehort haben, konnen 
wir in unseren Untersuchungen fortfahren. 

Wir haben keine Ursache an der Wahrhaftigkeit der Weis- 
hauptschen Aussagen zu zweifeln. Es spricht erstlich aus seinen 
Worten ein offenherziger Ton; zweitens wfirde es ihm von gar 
keinem Nutzen sein, wenn er in diesen Angelegenheiten, die ihn 
allein nngehen und seine personlichen Empfindungen klarstellen, 
nicht die Wahrheit sagen wfirde, denn die Tatsachen wfirden 
dadurch nicht geandert werden; drittens haben wir bereits dar- 
gestellt und bewiesen, dass Weishaupt wirklich ein vielfach 
angefeindeter Mann war, und dass er das bis zu dem Ende 
seiner Lehrtatigkeit in Ingolstadt geblieben ist, werden wir noch 
beweisen, sodass die Wfinsche nach einem kraftigen Rficken- 
schutz sehr einleuchtende sind. Dass die Ordensgrfindung 
durch die Abneigung Weishaupts gegen die alchemistischen 
Lehren der Rosenkreuzer beschleunigt wurde, ist auch nicht zu 
bezweifeln, denn in dieser Abneigung ist er sich getreu geblieben 
und suchte alle Elemente, die diesen Lehren zuneigten, spater 
zu entfernen. 

Es fragt sich demnach nur, ob die Absichten Weishaupts 
dieselben blieben, ob er Mittel und Wege ergriff, seinen Leuten, 
die doch berufen waren die Ordensobern abzugeben, seine Ab. 
sichten einzuimpfen und nach seinen Wfinschen zu erziehen. 
Hatte Weishaupt neben seinen personlichen Absichten 
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noch ideale, die er auszufuhren gedachte oder nicht, 
war er allein auf sich bedacht, oder nicht? 

Hier liegt die Kardinalfrage, nach der der Charakter des 
Ordensstiflers zu beurteilen ist, gleichviei ob die envfihlten 
Mittel uns jetzt unrichtig oder richtig erscheinen, denn ein jeder 
weiss, dass diese stets im weitesten Masse von den Umstanden, 
von den Moglichkeiten und den diesen gezogenen Grenzen ab- 
hfingen werden. 

Um diese Frage zu beantworten, miissen wir hier den Er- 
eignissen vorauseilen und ein Buch zur Hand nehmen, das 
seinerzeit im Jahre 1787 auf churfurstlichen Befehl gedruckt 
wurde, um die schandlichen Absichten des Ordensstiflers zu be- 
weisen. Als die Verfolgung der Illuminaten in Bayern in 
Blute stand, wurden eine Anzahl Schriften und namentlich eine 
ausfuhrliche Korrespondenz Weishaupts mit Beschlag belegt. 
Eine Auswahl derselben wurde veroffentlicht und unter dem 
Titel „Einige Originalschriften des Illuminatenordens, vvelche bey 
dem gewesenen Kegierungsrath Zwackh durch vorgenommene 
Hausvisitation zu Landshut den 11. und 12. Oktober 1786 vor- 
gefunden worden. Auf hSchsten Befehl Seiner Churfirstlichen 
Durchlaucnt zum Druck bef5rdert, Munchen, bey Joseph Lent- 
ner 1787. 

In der Vorrede befindet sich die Anmerkung: Wer an der 
Aechtheit dieser Sammlung einen Zweifel tragt, mag sich nur 
bey dem hiesigen geheimen Archiv melden, allwo man ihm 
die Urschriften selbst vorzulegen befehliget ist. 

Diese Schriften konnen noch heute im Archiv zu Munchen 
eingesehen werden, sie sind unzweifelhaft echt und geben ein 
klares Bild uber die ersten Ordens-Anfange und namentlich 
uber die Art wie Weishaupt brieflich seine ersten und intimsten 
Ordensmitglieder, zu denen ouch Zwackh gehSrte, fiber seine 
Absichten unterrichtete. Es ist zweifellos, dass in diesen 
Briefen, die alle einen ganz intimen Ton aussprechen, die 
wahren Absichten unverhullt hervortreten, weil andernfalls der 
kaum gebaute Wogen in ganz falschen Gleisen fahren musste. 

Weishaupt schreibt an Massenhausen (Ajax) 19. Sept. 1776. 
(S. 178.) 

Ich denke und arbeite taglich on unserm grossen Gebaude. 
Arbeiten Sie auch von Ihrer Seite, und fuhren Sie mir 

Steine zu. Lassen Sie sich keine Miihe verdriissen: suchen sie 
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Gesellschaft junger Leute: beobachten Sie; und wenn Ihnen 
einer darunter geffillt, legen Sie hand an. Ich habe auch wieder 
einen, der ein ansehnlicher und einsichtsvoller Mensch ist. 
Was sie nicht selbst thuen konnen, thuen sie durch andere. 
Agathon, Danaus und Schaftesbury sind zu beordern per modum 
imperii, dass sie unter junge Leute gehen, qu’il tachent epier 
les characteres, dass sie sich Anhang erwerben, Vorschlage 
machen, und dann Befehle ervvarten. 

Als Nachschrift: (S. 174). 

In Miinchen befindet sich ein gewisser Advocat B. = ad- 
jungierter Bahnrichter; ich habe in meinem Leben keinen ac- 
tiveren Menschen gesehen, der auch iiberdies sehr geschickt 
ist. Sehen Sie, dass Sie mit ihm bekannt werden und richten 
Sie ihm ein Compliment von mir aus. Sapienti pauca. Reden 
kann er vvie noch einmal ein Advocat. Dem B. = thuen sie 
indessen desgleichen, und versichern Sie ihn. dass ich ihm bald 
schreiben werde. Diese beyde sind ein Paar T..s Kerl: aber 
etvvas schwerer zu dirigieren, eben weil sie T.. s Kerl sind. 
Unterdessen wenn es moglich ware, so ware die Prise nicht libel. 

Ohne Datum (S. 174 u. f.). 

Wenn der Winterhaltern einer von uns werden soil, so 
muss er noch ziemlich abgehobelt werden. Einmal gefallt mir 
sein Gang gar nicht: seine Manieren sind roh und ungeschliffen 
und wie es mit der Gedenkungsart steht, weiss ich nicht. Das 
wollte ich hochstens recommandieren, dass er sein rohes Wesen 
andere. Er muss ein ganz anderer Mensch werden, bisher ist 
er kaum pro carolino*) zu gebrauchen.- 

Wenn mir meine Absicht mit den Domkapiteln gelingt, 
so haben wir grosse Schritte gethan. Suchet junge schon ge- 
schickte Leute, und keine solche rohe Kerls. Unsere Leute 
mussen einnehmend, unternehmend, intrigant und geschickt 
sein. Besonders die ersten. 

Wenn den Receptis**) einmal die Augen aufgethan werden, 
so mussen sie Leute sehen, von denen man Ehre hat und wo 
man sich in ihrem Umgang gliicklich schatzt. Nobiles, potentes, 
divites, dertos quaerite. 

*) pro carolino, fur einen Karolin, eine MQnze im Werte von Mk. 8,1 
**) Aufgenommenen. 
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— — Wenn ihr Leute in Munchen so viel thut, wie ich 
hier, so werden Riesenschritte gemacht. Compagnie gesucht, 
mit artigen Leuten angebunden; das muss seyn, inertes animael 
da muss man sich keine Muhe reuen lossen. Auch zuweilen 
den Knecht gemacht, um dereinst Herr zu werden.- 
Machen sie mir doch in Munchen eine Acquisition, die der 
Muhe werth ist. Sind Sie donn in vornehmen Hfiusern gar 
nichts bekannt, oder wenn sie es nicht sind, kennt dann Danaus 
gar keine Seele? Dann, wissen Sie, Sie brauchen sich nur um 
einen rechten Cavalier Muhe zu geben; dieser muss uns nach 
malen die andern liefern.- 

Was die Leute auch acta noch nicht sind, das konnen 
sie doch noch werden. Darum sind zwev Jahre festgesetzt. 
Denn halten sie sich in dieser Zeit gut, so werden sie zu 
rechten avanciert. Im ubrigen lessen sie nur mich gehen und 
sorgen. - 

An Ajax, d. 20. Octob. 1776. (S. 179.) 

-Dermalen kann man keine brauchen, als quali- 
tatis genernles. 1. Geschickt. 2. Industrios. 8. Biegsam. 4. So- 
ciabilis. Sind die Leute noch dazu reich, vom Adel und 
machtig, tant mieux. Schreiben sie mir, ob etwas damit zu 
machen sey. 

d. 30. October 1777 an Ajax. (S. 185.) 

Nachdem er sich vorher beklagt, dass er nichts mehr von 
seiner Sache h6rt, — — das ist keine Kunst, einen grossen 
Entschluss zu fassen; aber der Zeit zu trotzen, es dagegen aus- 
zuhalten, was man gross gedacht, auch gross und standhaft 
ouszufiihren, das ist, worin sich der grosse Geist zeigt, und 
wodurch manche grosse Projecte unterblieben sind.- 

-O Ajax I Wenn die Sache so saumselig, so schlafrig 
gehen soli, so ziehe ich die Hand davon ab, ehe ich Prostitution 
davon tragen, und Verdruss mit den andern haben soil, und 
kehre in meine vorige Ruhe zuruck. Und denke, was ich aus 
Mangel der Mithelfer nicht ausfuhren kann.- 

Noch denselben Tog als Weishaupt den vorstehenden an- 
klogenden Brief an Ajax absandte, erhfilt er eine Abhandlung 
Zwackhs, die ihn sehr erfreut und seine Missslimmung verscheucht. 
Er schreibt gewisserart zur Entschuldigung am 81. Octob. 1777: 
— das Amt eines wachsamen Mannes ist zu alien Zeiten seine 

A 
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Mannschafl aufzumuntern, anzufeuern und in gehflrige Bewegung 
zu setzen. Nichts ist gefahrlicher als Stagnation, auch nur von 
Seiten eines einzigen, denn die Bewegung und belebende Kraft 
wird den weitern und entferntern nicht mitgeteilt. — Dann sagt 
er weiterhin: 

An dem System des Gonzen arbeite ich bestandig. Denke 
bin und her. Mache Abanderungen und verfeinere solche. Es 
gelingt mir auch wunderbar, und sie werden sich verwundern, 
wenn sie einmal meine Einrichtung fur den weitern Grad sehen 
werden. Langsam, aber sicher gehe ich zu Werke. 

Ihr meine Leutel habt euch indessen um nichts zu kum- 
mern, als mir Leute anzuwerben, solche fleissig zu studieren, 
zu unterrichten und zu amussieren. Fur das ubrige sorge 
ich.- 

d. 16. December (S. 190). 

Soviel die Historic des Negromantisten betrift, so glaube 
ich nichts davon, bis ich solche sehen werde: und dergleichen 
Geschichten wollen sich gar nicht in mein System schicken. — 

Ebenfalls im December ist er gegen Ajax (v. Massenhausen) 
hSchst erbittert, weil dieser ihm nicht die verlangten Antworten 
gibt und nur Worte nicht Taten aufweist, infolge dessen wendet 
er sich jetzt dem tatigeren Zwackh zu, der zuerst den Ordens- 
namen Danaus fuhrte, dann durch Loos (S. 182 d. Orig.) Philip 
Strozzi benannt wurde, und schliesslich den bleibenden Namen 
Cato erhielt. Im Jahre 1777—1778 war Weishaupt Rektor der 
Universitfit. Die durch diese Wurde vermehrten Berufs-Arbeiten 
hielten ihn nicht ab auch weiterhin an der Ordensausbildung 
zu arbeiten, da ihm jedoch Massenhausen nicht mehr zuver- 
lassig erschien, so suchte er Ersatz fur diesen und glaubte ihn 
in Zwackh zu tinden. Er schreibt ihm deswegen am 22. Oc¬ 
tober 1777 einen sondierenden Brief in dem er sagt, er habe 
aus seiner schatzbaren Zuschrift ersehen, dass beide ein bei- 
nahe gleiches Schicksal haben, bald oben, bald unten, viele 
Maulfreunde und wenig wahre, was leider die Erfahrung jedes 
ehrlichen Mannes sei. Der von guten Ratschlagen erfiillte 
Brief hat seine Wirkung nicht verfehlt, denn nun beginnt ein 
intimer Briefwechsel, aus dem hervorgeht, dass Weishaupt 
zu Zwackh voiles Vertrauen gehabt haben muss, sonst hatte 

r 
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er bezuglich seiner Absichten und bisherigen Ordensarbeiten 
ihm nicht so klare Eroffnungen gemacht, als es der Brief- 
wechsel zeigt. 

Er gesteht ihm in dem Brief vom 25. Febr. 1778 (S. 200) 

Meine ersten Gesellen vvarenAjax, Sie, Merz, Bauhoff, Sutor. 
Letztere zwei waren wegen ausserordentlicher Nachlassigkeit 
gar nicht zu gebrauchen und wurden von mir ausgestrichen. 
Mere aber douert noch bestandig, und thut mir sehr gute 
Dienste, er ist auch ungemein geschickt.- 

Durch die Exclusion des Ajax habe ich verlohren, Michl, 
Hoheneicher und Will. Dermalen sind also nebst mir, Ihnen, 
Claudius und Mere noch 5 ihnen unbekannte Eichstfitter, wovon 
die meisten schon bedienstet, und sehr wackere und mature 
Leute sind. Hatte indesse Ajax statt seinen Lusten mir gefolgt, 
so sollte die Zahl grosser sein.- 

Wenn nur einmal in Munchen 5 oder 6 geschickte und 
vertraute Manner konnten zusammengebracht werden. In Eych- 
statt hoffe ich, es bald dahin zu bringen. Aber das grosste 
Mysterium muss seyn, dass die Sache neu ist: je weniger 
davon wissen, je besser ist es. Dermalen wissen es nur sie 
und Mere; und ich hab auch nicht so bald Lust, es irgend 
einem zu erSffnen. Wir 3; glaube ich, sind genug, der Maschine 
ihr Leben und Bewegung zu geben. 

Von den Eichstadtern weiss es kein einziger, sondem sie 
leben und sterben, die Sache sey so alt, als Mathusalem.- 

Sorgen Sie nur, dass sie den Leuten nicht zuviel avancieren, 
und zum vorhinein sagen: Nur soviel, als nothwendig ist. 

Am 5. Mara 1778 schreibt Weishaupt an Zvvackh (s. S. 210): 

Reden sie auch nichts von dergleichen Muterien*) zu den 
Initiirten; denn man weiss nicht, wie sie aufgenommen werden, 
weil die Leute noch nicht gehorig praeparirt sind: und dieses 
soli erst in den unlern Klassen geschehen, die sie zu duroh- 
laufen haben. Auch nicht einmal von Erziehung und Politic 
h5re ich gem, dass man mit diesen Leuten rede. Denn wenn 
sie die Politic vor der Moral lernen, so werden Schel- 
men daraus. Ganz allein Moral, Geschicht, Menschenkenntniss 
und Einsicht in die menschliche Natur. Andern sie zu diesem 

*) Es sind verscbiedene BQcher damit gemeint. 

d I 
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Ende auch den betreffenden Passum in Statutis ab, und setzen 
sie anstatt Politic, Moral.- 

Besonders miissen den Leuten erwarmende Schriften in 
die Hande gegeben werden, die durch Starke des Ausdrucks 
stark auf den Willen wirken. Darunter rechne ich Bassedows 
practische Philosophic, Abts Schriften, Meiners Schriften, Se¬ 
neca, Epictet, Antonius Betrachtungen liber sich selbst, Mon- 
tagnes Versuch, Plutarchs Lebensbeschreibungen und moralische 
Werke. 

Am 10. Mara 1778 gibt Weishaupt voile Aufklarung seiner 
Absichten und schreibt un Zwackh: 

Das System, das ich mir bishero von dem Orden gemacht, 
kann wohl seyn, dass ich es morgen, oder irgend zu einer 
Zeit abandere. Da ich bestandig mehr Beiz und Gelegenheit 
habe, fiber diese Sache zu denken, da ich tiiglich an Erfahrungen 
und Einsicht zunehme, ist es nicht rathsam, die Festsetzung 
des Systems so lange hinauszusetzen, als es moglich ist? Und 
darum suche ich in der ersten Einrichtung bestandig Zeit zu 
gewinnen, und solche zu benutzen. Zu diesem Ende gebe ich 
lange Termine, die, wenn das System einmal fester ist, und 
die Anzahl vermehrt, alle abgekurat werden. In solchen ge- 
heimen Verbindungen erwartet man vieles, und wie bin ich im 
Stande mit 30 Jahren meines Alters diesem alien genug zu 
thun? Unterdessen will ich ihnen doch en Detail meine der- 
maligen Gedanken schreiben. Mon but est faire voloir la raison. 
Als Nebenzweck betrachte ich unsern Schutz, Macht, sichern 
Rucken von Unglucksfallen, Erleichterung der Mittel zur Er- 
kenntniss und Wissenschaft zu gelangen. 

Am meisten suche ich diejenigen Wissenschaften zu be- 
treiben, die auf unsere allgemeine, oder Ordens Gluckseligkeit, 
oder auch privat Angelegenheiten Einfluss haben, und die 
entgegengesetzten aus dem Weg zu raumen. Sie konnen also 
wohl denken, dass wir es mit dem Pedantismo, mit offentlichen 
Schulen, Eraiehung, Intoleranz, Theologie und Staatsverfassung 
werden zu thun haben. 

Dazu kann ich die Leute nicht brauchen, wie sie sind, 
sondern ich muss mir sie erst bilden. 

Und jede vorhergeliende Klasse muss die Prufungsschul 
fur die kunftige seyn. Das kann nicht anders als langsam 
gehen. Nur Thaten nicht Recommendation kann hier gelten. 
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In der nachsten Klasse, dachte ich also eine Art von 
gelehrter Academie zu errichten: in solcher wird gearbeitet, an 
Karakteren, historischen und lebenden, studium der Alten, 
Beobuchtungsgeist, Abhandlungen, Preisfragen, und in specie 
mache ich darinnen jeden zum Spion des andern und aller. 
Darauf werden die Ffihigen zu den Mysterien herausgenommen, 
die in dieser Klasse etliche Grundsatze und Grunderfordernisse 
zum menschlichen gluckseligen Leben sind. 

Anbey wird gearbeitet an Erkenntniss und Ausreitung 
(rottung) der Vorurtheile. Diese muss jeder anzeigen monatlich, 
welche er bey sich entdeckt? welches das herrschende ist? wie 
weit er in Bestreitung derselben gekommen etc. Dieses ist bey 
uns eben soviet, was bey den Jesuiten die Beicht war. Aus 
diesen kann ich ersehen, welche geneigt sind gewisse sonder- 
bare Staatslehren, weiters hinauf Religionsmeynungen anzu* 
nehmen. 

Und am Ende folgt die totale Einsicht in die Politik und 
Maximen des Ordens. In diesem obersten Conseil werden die 
Project entworfen, wie den Feinden der Vernunft und Mensch- 
lichkeit nach und nach auf den Leib zu gehen sey: wie die 
Sache unter den Ordens-Mitgliedern einzuleiten. wem es anzu- 
vertrauen? 

Wie ein jeder a proportione seiner Einsicht konne dazu 
gebraucht werden; eben so werde ich es auch mit der Erziehung 
und andern machen. 

Von Mysterien ein Beyspiel zu geben, so gehorte in den 
eleusinischen Geheimnissen die Lehre von der Einheit Gottes 
in die Mysterien. Um diess kiimmern sie sich nicht: Sie 
werden nach und nach eine eigene Moral, Erziehung, Statistic 
und Religion entstehen sehen. — Wie viele Klussen' darau* 
werden sollen, weiss ich selbst nicht. Gott und die Zeit werden 
es lehren.- 

Der letzte Brief ist in seinem Inhalt, bis auf den gegen- 
standslosen Schluss unverandert hier wiedei^gegeben, weil dieser 
ganz besonders herangezogen wird, um die verderblichen Ab- 
sichten Weishaupls, sein jesuitisches Denken klarzulegen. — 
Der Brief enthalt fur den erslen Blick entschieden bedenklicho 
Stellen. Da ist zunfichst der Ausdruck „in specie mache ich 
darinnen jeden zum Spion des andern"; dieser Satz, aus dem 
Zusammenhonge herausgerissen, musste bisher 6fters als Beweis 
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unlauterer Absichten herhalten, im Zusammenhange erscheint 
er mehr als recht unglucklicher Ausdruck, der vielleicht im 
Jahre 1778 durchaus nicht diese Bedeutung hatte vvie jetzt. 

Weishaupt will Menschenkenntnis verbreiten, dazu bedarf 
as des Beobachtungsgeistes. Beobachten soli einer den andern 
um ein klares Auge fur Vorziige und Fehler des Nebenmenschen 
zu erhalten, an solcher Beobachtung wird sicher Niemand 
etwas linden, sie sogar fur den Zweck der Erwerbung von 
Menschenkenntnis fur unerlasslich halten. Setzt man nun den 
unglueklichen Ausdruck Spion fur Beobachter, so kann sich 
beides decken, ohne jede nachweisbare schlechte Absicht. Als 
Weishaupt diese Worte schrieb, zfihlte der Orden mit ihm 

au 9 Mitglieder (s. S. 74 Brief vom 25 Febr. 1778), ein klares 
Programm konnte also Weishaupt noch gar nicht besitzen, 
denn dieses war entschieden von der Werbung und Entwicke- 
lung neuer Mitglieder abhangig. 

Auf jenen Ausdruck demnach einen besonderen Wert zu 
legen, ist mindestens verfruht und ungerecht. 

Der Hinweis, dass er Berichte verlangt, die die Beichte 
bei den Jesuiten ersetzen sollen, ist ebenfalls als bedenklich 
erachtet worden. 

Aber auch das klingt mehr wie ein unglucklicher Ausdruck, 
als wie eine bestehende hinterlistige Absicht, was auch die 
spnteren monatlichen Berichte, quibus licet benannt, auf die 
noch zuruckzukommen ist, beweisen. 

Der Hinweis, dass Zwackh noch eine eigene Moral, Er- 
lung, Statistik und Religion entstehen sehen wurde, durfte 

am allerbedenklichsten erscheinen. Um ihn zu beleuchten, 
mussen wir jedoch uns mit dem damaligen Schicksal des 
Landes und der Universitat bekannt machen. 

Am 80. Dec. 1777 starb Kurfiirst Max Joseph Ill., einer 
■ edelsten Fursten Baverns, der namentlich eine vfiterliche 
■ge fur das Schulwesen und den Sffentlichen Unterricht 
:undet hatte. Karl Theodor bestieg den Thron und sofort 

nach seinem Regierungsantritt berichtet die Geschichte von 
unerfreulichen Ereignissen. 

Kurfurst Karl Theodor hatte keine besondere Vorliebe fur 
lin Land und bewies das dodurch auf das deutlichste, dass 
■ am 3. Jan. 1778, drei Tage nach seinem Regierungsantritt 
jn grossten Teil von Altbayern an Osterreich abtrat. Oster- 
ich besetzte durch seine Truppen den abgetretenen Teil 
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14 Toge spater. Infolge dieses Ereignisses verlangte der Kur ' 
furst, dass die Universitat, nachdem sie ihm den Huldigungseid 
geleistet hatte, diesen auch der Kaiserin Maria Theresia, als 
Regentin von Niederbayern leiste, was auch geschah. 

Prontl gibt (S. 626) an, dass laut Archiv der Universitat D, 
IX 2. Jan, 13. Marz bis 4. April den auf den Kurfursten bezug- 
lichen Eid ein Auditor dem versammelten Plenum abnehmen 
sollte, dieses aber entzog sich einer solchen Herabwurdigung 
und kam der Beamtenpflicht durch Namensunterschrift und 
beigedruckles Siegel nach. 

Dass solcher Vorgang die Professoren erbittem musste, 
ist gewiss, denn zwei Herren dienen zu sollen, ist viel verlangt; 
es ist auch einleuchtend, doss Weishaupt, der in seinen Ge- 
danken sich stets mit dem Orden beschSfligte, ohne ihm jedoch 
feste Gestalt geben zu k6nnen, sich mit Planen von dessen 
einstiger Wirksamkeit trug, die — noch ganzlich in der Luft 
hingen, denn er hatte weder Mitglieder genug, noch irgend ein 
Feld, auf dem sich diese betatigen konnten. Wohl aber empfand 
er die Missstande seiner Zeit, die nur durch verkehrte Erziehung, 
Verdrehung der Moral und Religion entstanden waren und 
eine Fulle von Verdriesslichkeiten und Verkehrtheiten hervor- 
riefen, auf das empfindlichste. Er glaubte, einstens durch den 
Orden Erziehung, Moral und religi5ses Empfinden zu ver- 
bessern und driickte dieses in jenem Brief an Zwackh auch aus. 
Der geschilderte Voting, die Kampfe in der Vergangenheit und 
Gegenwart waren die Produkte einer Zeit, in der die aussere 
und geistige Freiheit in Bande geknebelt wurde, die zu losen 
ein schfiner Traum des Ordensstifters blieb und zu dessen 
Realisierung er Menschen zu finden oder doch zu erziehen 
hoffte. — Dass es ein Trfiumen war, beweisen auch die vielen 
herangezogenen und dann wieder venvorfenen Namen, die der 
Orden trogen sollte. Weishaupt suchte nach einem Namen, 
dessen Begriff auch gleichzeitig den Zweck des Ordens enthalte. 
Er verfiel zuerst auf den Namen: Minerva.Orden (Minerva als 
GSttin der Weisheit), Bienen-Orden, der am schnellsten wieder 
verworfen wurde, Parsenorden Perfectibilisten und schliesslich 
Illuminaten-Orden. Der Name Uluminat war erst fOr einen 
besonderen Grud gewahlt, und wurde spater fur das ganze 
Gebaude angenommen. Aus diesen Tatsachen ist zu ersehen, 
dass alles, was aus den s. Zt. konfiszierten Briefen, die die 
Periode 1776—79 umfassen, hernusgelesen werden kann, nur 
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eitel Worte sind, die wohl durch die Zeit sogar berechtigte 
Wunsche verba lgen, denen aber die tiefere Kraft fehlte. Es 
sind noch Phantasien eines lebhaften Geistes, der das Gute 
zwnr wollte, aber gar nicht wusste, ob dieses jemols Form 
gewinnen konnte. Dabei kannte Weishaupt die Menschen 
wenig und musste demzufolge ouch schlechte Erfahrungen 
mochen. wie wir spater durch Zwackh deutlich eifahren werden, 
der onscheinend ein kloreres Auge fiir die begongenen Fehler 
besass ols Weishaupt selbst. Letzterem wird man aber trotz- 
alledem ein ideales Streben bei seinem Werke nicht absprechen 
konnen. 

Die Or<leiisbegriiiiduii£ nach der Darstellung des 
F. X. y. Zwackh. 

Wir haben Franz Xaver von Zwackh bereits als Schuler 
und Freund W.’s, sowie Ordensmitbegrunder kennen gelernt. 
In letzter Eigenschaft muss eine Darstellung jener ersten Epoche 
ganz besonders interessieren, wenn man den Charakter dieses 
Monnes ins Auge fasst, der sich ganz anders darstelit, als ein 
Einblick in die veroffentlichten, konfiszierten Schriften vermuten 
lasst. — Zwackh war ein ehrlich denkender, ofTener Charakter, 
dessen Schilderung Graf Du Moulin Eckort in den Forschungen 
zur Kultur- und Literaturgeschichte Bayerns, drittes Buch 1895, 
bis auf einige IrrtQmer vortreflflich gelungen ist. Genannter 
Forscher erzahlt daselbst, dass ihm der Nachlass des Zwackh 
durch seinen Sohn zuganglich gemacht wurde und dass er 
aus diesen Dokumenten ein klares Bild der Lebensschicksale 
dieses Monnes aufbauen konnte. — Von dem Enkel (der Sohn ist 
inzwischen verstorben) wurden diese Nachlasspapiere entaussert, 
sie befinden sich daher im Besitz des Autors. Die Papiere ent- 
halten eine Darstellung der Ordensbegrundung, die bisher ganzlich 
unbekonntgeblieben ist, weil sie niemals verofifentlicht wurde. Dos 
interessante Aklenstuck ist etwa Anfang 1787 geschrieben, war 
zwar fur die Veroffentlichung bestimmt, ist jedoch, wie gesagt, 
nie veroffentlicht worden. Zwackh hat den Inhalt oflers ver- 
bessert und scheint in spateren Jahren, wie die verschiedene 
Tinte vermuten lasst, eine Revision vorgenommen zu haben. 

Hk A 



— 80 — 

Jedenfalls ist das Aktenstiick inhaltlich vdllig glaubwiirdig, es 
entbehrt jeder Beschonigung, da es namentlich die Gehrechen 
des Ordens rucksichtslos aufdeckt. Betitelt ist es: 

Beurkundete Geschichte des Illuminaten-Ordens von seiner 
Entstehung biss auf gegenwartige Zeiten, mit ernstlichen Be- 
merkungen uber die Gebrechen dieser Gesellschaft, fiber die 
Beschuldigungen, welche man in Bayern dem Orden und ein- 
zelnen Mitgliedern gemacht hat und uber das Verfahren des 
Mfinchener Kabinets in dieser Sache. 

Soweit der Inhalt an diese Stelle gehfirt, lautet derselbe: 

§ 1- 

Weishaupt, vorhin Professor auf der Hohen Schule zu 
Ingolstadt, nun herzoglich Sachssen-Gothaischer Hofrath, ein 
Mann, dessen Philosophische Schriften, seine in Bayern erlittenc 
Verfolgungen und die von ihm verfasste Apologie der Illuminaten 
hinlanglich Beweisse seines durchdringenden Verstandes und 
edlen Herzens geben, war der Stifter des Ordens. Er wmrde zu 
Mflnchen in die Loge des Grafen Laross6e, welche sich zu den 
reformirten Maurer System bekannten, aufgenohmen, fand aber 
bald darin, doss er dasjenige Ideal, welches er sich von 
geheimen Verbindungen seit mehreren Jahren aufgestellet hatte, 
nicht antrefl'en wfirde, und da er die Uneinigkeiten, das Miss- 
vergnugen einiger seiner Brfider, auch die Absicht am Ende zu 
einem Tempel Ritter eingeweiht zu werden, nach und nach 
entdeckte, um eben diese Zeit auch ein Deputirter von der 
Unionisten Loge zu Burghausen in Ingolstadt erschien, welcher 
die Grade dieser Maurerischen Klasse oustheillte und bekannl 
machte, so entschloss er sich diese Gelegenheit, wo da unter 
seinen Mitburgern der Hang zu geheimen Gessellschaften cr- 
weckt war, zu benfitzen, und seinen lfingst durchdachten Plan 
zu entwerfen. Dieser Mann war ein Gelehrter, der sich in 
sein Studierzimmer einsteckte und die Welt wie Viele andere 
nur aus Bfichern kannte und der auf das heftigste von Jesuiten 
und ihrem Anhange verfolgt wurde als Lehrer des Natur Rechtes 
und der Practischen Philosofle. Er empfand durch die bestdn- 
digen verdriesslichen Auftritte, wie schadlich und gefahrlich es 
vor den denkenden, wahrheitsliebenden Manne seyn, diesse 
Wissenschaften nach ihrem Umfong ofentlich zu lehren, man 
kann daher vor richtig nehmen, dass in seinem ersten Ordens- 
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plan nichts anderes einfliessen konnte, als was er sich biss 
zur selbigen Zeit in wissenschaftlichen Fachern erworben hatte, 
dass er daraus vorzuglich dasjenige wahlte, woran er am meisten 
Antheill nahm, um dessen Bekanntmachung er eine Menge 
Hindernisse fand und von welchem ihm sein Schicksal zeigte, 
dass sich andere geheime Gessellschaften entweder damit gar 
nicht beschaftigten, oder nicht im Stande waren ihre Absichten 
zu erreichen, und ihren Anhangern dariiber hinlanglichen Schutz 
zu gewehren. 

Er bestimmte also dem neuen Orden den einzigen Zweck: 
Sammlung und geheimen Unterricht in wissenschaftlichen Kennt- 
nissen, dass er eine geheime Weisheitsschule seyn solle, in 
welcher der Stifter nur junge Akademiker aufnehmen und 
diesen ungestort dasjenige lehren wollte, was Dummheit und 
Pfaffen-Eigennutz von den offentlichen Katheder verbannt hatte. 
Diesen Plan teilte W. seinen vertrautesten Freunden, die dort- 
mals auf der Universitat studierten, dem dermalligen bayr. 
Hofkammer Rath v. Massenhausen, dem Kavss: Konigl. legations 
Sekretair zur Kopenhagen von Merz, und dem fiirstl. Frey- 
singischen Hofrath Hohenaicher mit. Diese ermunterten ihn 
zu weiterer Ausfuhrung desselben, und ubernahmen es der 
neuen Gessellschaft Mitglieder zu verschaffen. 

§ 2. 

Von nun an war diesser Orden die Lieblingsbeschaftigung 
seines Stifters und seiner Mitarbeiter, alle Erhollungs Stunden 
wurden diessem gewidmet, jeder dachte, lass und samelte Ma- 
terialien zu dem Gebaude, die er dem ersten vorlegte, um daraus 
zu ordnen, zu entnehmen, oder zu verwerfen. Es benutzte 
jeder seine Bekanntschaften, und suchte seine Freunde in eine 
Gessellschaft einzufiihren, welche bald als ein Klubb von Ge- 
lehrten, bald als diejenige, welche die wahren Geheimnisse der 
Massonerie aufbewahrten, geschildert wurde, und so waren in 
kurzer Zeit schon Viele Mitglieder in Schwaben, in Franken, 
und in Bayern angeworben, unter denen sich auch der bayr. 
Hofrath Zwackh und der bayr. revisions Rath Berger befanden. 

Weil man aber den Mitgliedern noch nichts von Ordens- 
schriften geben konnte, so wurden sie mit gewissen vor- 
geschriebenen Buchern und dem Auftrag, daraus Ausziige zu 
machen, beschaftigt, sie mussten uber bestimmte Aufgaben 
Abhandlungen verfertigen, und andere taugliche Mitglieder der 

Kngel, Gwohichta daa iilamlnttenordana. 6 
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Gessellschaft zufuhren, jeder von den ersten Anwerbern be- 
liandclte seine Zoglinge nach der Arth, wodurch er am meislen 
Find ruck auf ihn zu machen lioffen konnte. Man bediente 
sich, um der Sache den Schein von Wichtigkeit zu geben. vcr- 
schiedener geheimer Schreiborten unler selbst erdachten Buck- 
staben, biss endlich W. ein Aufsatz der allgemeinen Ordens- 
statuten zu Slande brachte. 

Man wurde sich irren, wenn man glaubte, dnss diesse 
dortmals schon so entworfen waren, wie sie dermallen gedruckt 
orscheinen. Es wurdeu nach der Zeit noch viele Verbesserungen 
darin voigenohmen, deren Nothwendigkeit schon domals die 
Urheber der Gessellschaft einsahen, sich uber begnugten, biss 
die Anzahl derjenigen vergrossert werden konnte, welche mil 
den Absichten des Ganzen bekannter, auch desto vortheilhafter 
vor solches arbeiten wurde n. Die nfichslen, vvelchen W. das 
Geheimniss der Neuheit erofl'nete, waren der oben genannte 
von Zwackh und Berger. 

§ 3. 

Durch den Beytritt dieser Mitwissenden wurde nun der 
(>rden desto ruhriger verbreitet und weil man vor vortheilhafter 
erachtete, wenn die Kenntnisse in Wissenschaften, die An- 
leitungen und Lehren dazu durch Zeremonien und Grade vor- 
getragen, mchreren Reiz gewinneu mdchten, beschaftigte man 
sich die bisshero gesammelte Materialien in Stufen einzutheilen 
und von den Massonerie Zeremonien zu entlehnen, welche 
letztere Gattung aber bei W. damals noch keinen Beyfall fande. 
sondern er ubernahm es neue zu entwerfen, und da er eben 
die Werke der Zendavesta lass, so verfiel er auf den Gedanken, 
das neue Ordens System in die Zeremonie der Parsen ein- 
zukleiden. Um diese Zeit wurde auch dem Orden der Titel, 
Minerva Orden geschdpft, aus welchem sich die Symbolischen 
Worthe der ersten Grade, Licht, Augen, Blendung, so anders 
die Versehiedenheit der Dampen bey den Initialionen, die In- 
signien und das Wappen erklaren lassen. 

Die Anzahl der schon dorlinals vorhandenen Mitglieder 
zeigle den ersten Vorstehern der neuen Gessellschaft, dass Viele 
davon gar nicht brauchbar waren, und erforderte alsso die 
Klugheit mit mehrerer Soigfalt solche in Zukunft zu erwahlen. 
Damit dieses mochte befolget werden, so entwarfen sie vor 
jeden, der andere onwerben wollte, eigene \ orschriften, nach 
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welchen man diesse beobacliten, prufen und bilden sollte um 
uuii ubei-zeugt zu seyn, dass die Untergebenen darna'ch handeln, 
so hehandigten sie ihnen die Formularien del* Tubellen und 
Diarien, welche monathlich sollten eingeschickt werden und 
gaben ihnen die Instructionen, Insinuationen. Partikularien, 
Statuten. Man ltann sich leicht voi-stellen, wieviele Verwirrung, 
Widerspruche und Wiederhollungen darin vorgekommen sind, 
indem die sogenannten Mitwissenden von Ingolstadt liinweg- 
zogen. in verschiedenen Orthen indessen bedienstet worden, 
und in keinem genauen Zusammenhang weiter unter der Auf- 
sicht ihres Stifters gestanden sind. 

§ 4. 
Sie fuhlten freilich diesse Unvollkommenheiten selbst, 

allein die Veranlassungen dazu, welche einzig in der zu schnellen 
Verbreitung des Ordensj lagen, muss ihnen nicht aufgefallen 
seyn, und anstatt diese einzustellen, dachten sie dem Obel 
damit abzuhelfen, wenn sie noch mehrere mit ihrer Stiftung 
beknnnt machen, und auch deren Beystand haben wurden. 

Es wurde also Kanonikus Hertel und Prof. Bader, dann 
Baron Bassus aus Graubunden als ehmalliger Mitschiiler des 
Hofrath W. von der Sache vollkommen unterrichtet. In Eich- 
stett geschahe das uehmliche mit dem Regierungsrath Freyherrn 
von Schreckenstein, und dem Dompropsten Grafen Kobenzln, 
und nun schien die Sache eine andere Gestalt zu bekommen. 

Es zeigte sich, doss man eine grosse Menge der Mitglieder 
sehr hohe Begriffe von dem Orden beygebracht babe, dafcs dann 
ihre Ideen und Erwartungen zu hoch gespannt worden, als 
man je im Stande seyn wurde, sie zu befriedigen, es war jedes 
nach einem besonderen Zweck aufmerksam, jedes nach dem 
Eigendunkel seines Obern gebildet, sie batten viele willkurliche, 
unnutze, selbst lacherliche Anleitungen und Vorschriften unter 
dem legalen Vorwand als Ordens Satzungen erhalten, so dass 
W. seinen ersten Plan gar nicht mehr kannte. Dieses bewog 
nun die sammtlichen Stifter diesser Gessellschaft, welche den 
Namen areopogiten sich beylegten, nachstehenden gemeinschaft- 
lichen Schluss festzusetzen, welchen ich seiner Kurze wegen 
hier sogleich ganz einriicke. 

§ 5. 
Erstens. Solle dem areopagus die gemeinschaftliche Einsicht 

und Direction iiber den ganzen Orden zustehen. 
6* 
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Zweitens, sollen diesse nun an dem erslen Plan des Prof. W 
welcher biss auf einige Abanderungen ganz angenohmen 
wurde, mil vereinigten Kraften arbeiten. 

Drittens, was jeder hierin samelt soli eben diessem nocb 
ferner zugesendet, werden, der es nach seinem Gut- 
befinden annehmen oder verwerfen konne. 

Viertens. Dos ganze System solle man in eigene Zeremonien 
und Grade stellen. 

Funftens. Der Zweck wissenschoftliche Kenntnisse zu er- 
werben, solche dem Untergebenen zu lehren, soli noch 
bevgegeben werden, Verbreitung dieser Kenntnisse ouch 
vor Profane, und thatige Unterstutzung nicht nur der 
Ordensbriider, sonderneinesjeden rechtschuffenen Mannes. 

Sechstens. Ersuche man den Prof. Weishoupt nun ohne Yer- 
zug die ersten Stufen des Ordens aus den vorhondenen 
Mnterialien auszuarbeiten, und -solchen den ubrigen uni 
ihrer Erinnerungen mitzutheilen, damit man doch deren 
schon lange Zeit in Geduld stehenden Mitgliedern etwas 
begnugliches mittheilen konnte. 

Siebendens, iibernimmt es Prof. Bader die bisshero aus- 
getheilten allgemeinen und besonderen Ordens- 
Satzungen zu verbessern. Vorzuglich diejenigen Stellen, 
welche, obschon wider die Absicht der ersten Verfasser, 
dorein eingeflossen sind und bedenklich scheinen mSchten. 
auszustreichen. Darunter gehoren vorzuglich die Iacher- 
lichen Auftrage von Aufnohme der Post-Sekretairs, 
der Apolheker, Handwerker pp. Die Sammlung medi- 
zinischer Rezepten, Kymischer*) Processe, und der 
Gebrauch so verschiedener, Mysteriosen Ordens-Schriften. 
unter welchen nur jene des Weishaupts mit Ziffern nocb 
kSnne bevbehalten werden. 

Achtens, in den areopagus ware in Zukunft keiner ohne Ein- 
stimmung aller aufzunehmen. 

Nach diesser Vereinigung erschien auch bald der erste 
Minervalgrad und in mehreren Orten wurden nun diesse Ver- 
handlungen gehalten. 

§ 6. 
Die Areopagiten arbeiteten zwar mit vielem Eyfer an dem 

Hauptplan des Ordens, allein einige wollten nurgewisse Wissen- 

•) Chemischer. 
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schutten gelehrt wissen und dem Orden eine eigene Philosophie 
geben. andere forderten Unterricht in alien Wissenschaften und 
Ktinslen, jener bestand darauf man sollte das Kristenthum, 
wie es bey seinen ersten Zeiten gewesen ist, einzufiihren 
trachten, diesser glaubte das grosse Geheimniss solle die Ge- 
schichte und Einsicht allein anderer Verbindungen seyn, in- 
dessen sich auch ein Theil mit Verbreitung einer guten Moral, 
mil inniger Freundschaft und wechselseitiger Unterstutzung der 
Bruder allein begnugten, und auf diesse Arth kann man be- 
haupten, dass jeder aus diessem hohen Rath ein eigenes Ordens- 
system cut waif und um seine Lieblingsmeinung geltend zu 
machen die andere bestritt, welches um so heftiger wurde, als 
die gemeinschaftliche Direction ebenfalls vielen unniitzen, ver- 
driesslichen Arbeiten bisshero unterworfen war. Es wollte 
jeder gleiche Rechte darin ausuben, kein entscheidende Stimme 
eines andern gelten lessen und um auch diessen Punkt vor der 
Zukunft festzusetzen, so wurde die Frage aufgeworfen, welche 
Regierungsform dem Orden am angenehmsten wfire, woruber 
sich die Meinungen eben so durchkreuzten, wie iiber die Er- 
weiterung des Ordens, Zweck. Eine Partei nahm hierin die 
Hierarchie der Katholischen Kirche die andere den Jesuiten 
orden zum Modell, und Weishaupt war gewiss am ubelsten 
daran, aus diessen verschiedenen Vorschlagen musste er die 
AufsStze machen, sollte alle begnugen und behielt duller 
gezwungener weisse von jedem etwas bey, welches man auch 
aus den gedruckten Graden nicht missverstehen wird, denn sie 
zeigen klar, dass daran nicht ein Mann den Ton angegeben 
habe, und dass man sie aus vielerley Entwiirfen zusammen- 
stopelte, welchem auch die Verschiedenheit der directions Ein- 
theillungen und dabey gebrauchten Nahmen zuzuschreiben ist. 
Zum Beyspiel: Kirchen, Hochwurdig, Erlauchter, Provinzial, 
Nazional, assistenten, general und die quibus licet, welche aus 
den Marianischen Jesuiter Kongregationen der Studenten ent- 
lehnt sind, wo man alle Monath verschlossen die bona opera 
iibergeben musste. 

§ 7. 
ttber all diesse Umstande ware es bald zu einer Trennung 

gekommen und W. musste vor die gute Sache in seinen Briefen 
die nachdrucklichsten Schutzreden schreiben und seine Mit- 
gessellen widerum ermuntern, die sich endlich nuch langer 
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tberredung und vielen Konkordenzen zu einem weiteren Ent- 
schluss vereinigten. Da diesser die eigentliche erste Grundstutze 
von der Ilium. Gessellschaft ist, so lege ich ihn in der Beylage 
nach seinem ganzen Inhnlt vor und begniige mich mit der 
einzigen Erinnerung daraus, dass die zweite Ordens Stufe der 
kleine Illuminnt dabey zu Stande knm. Damit schliesset sich 
auch die erste Epoche von der Stiftung dieses Ordens, welche 
sich mit dem Jahre 1775 onfanget und mit 1779 endiget. 

Wir unterbrechen bier die Zwockhsche Darstellung, die 
wir sogleich wieder aufnehmen werden, um uns fiber den Geist 
der ersten Ordensjahre noch klarer zu werden. 

Vor alien Dingen ersieht man deutlich aus Zwackh's Er- 
klarungen, dass Weishaupt wohl die Grundidee gegeben, keines- 
wegs aber der Ausarbeiter des Ordenssvstems war, vielmelir 
liaben viele daran gearbeitet. Er wollte schieben, ward aber 
selbst geschoben; wurde er jedoch zu stork bedrangt, sodass 
der Ordenswogen drohte, aus den gesollten Gleisen heraus- 
gedruckt zu werden, so gob es in der Zukunft stets Geschrei 
iiber Weishaupts Herrschsucht, wenn er den falschen Kurs 
nicht zulassen wollte. Von neueren Forschern ist oftmals die 
HeiTSchsucht Weishaupts betont worden, dass er keinesfolls 
das Regiment des Ordens aus den Handen geben wollte und 
nur als Ordensgeneral sich glucklich fuhlte. Der Zwackhsclie 
Rericht zeigt in dem bisherigen Wortloute schon deutlich, dass 
Weishaupt um der Snche willen gen6tigt war, seine Autoritat 
geltend zu mochen. Es wiederholt sich bier ahnlich der Vor- 
gang wie on der Universitflt. Obelstfinde duldet Weishaupt 
nicht und wird dafur kroftig angegriffen. Selbst*mit Zwackh 
kam er otters in Gegensatz, dieser fugte sich aber stets den 
einsichtigen Auseinandersetzungen seines Lehrers. Da wir in 
Zukunft ofters ouf die Bebauptung der Herrschsucht Weishaupt s 
stossen werden, so ist es angebrncht die Grunde kennen zu 
lernen, die ihn in diesen Verdacht gebracht haben. Nach- 
folgender Brief des Spartacus (Ordensname fur Weishaupt) an 
Cato (Ordensname von Zwackh) vom 13. November 1778 ist in 
dieser Beziehung iehrreich. (Originolschriften, S. 269.) 

„Ihr letzter Brief ist nach langer Zeit der erste, der wieder 
in der Sprache und Ausdriicken unsers ersten Offenbarens 
geschrieben ist, und noch etliche solche Briefe sind im Stand. 
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das alte Vertrauen herzustellen. Sie werden sich erinnern, dass 
ich im Monal Februarius, Merz, April, und auch noch Mny 
dieses Johrs alles Vertrauen in Sie gesetzt, und sie als meinen 
(irundstein betrachtet. Ich babe sie nacli dem Fall des Ajax 
vor alien andern nus dem Dunkel und Rathselhaften heraus- 
gcnommen, und zum Conscius gemacht. Diese Zeit her kann 
ich nber nicht bergen, dass sie mir durch die ewigen Zankereyen, 
durch das dadurch verursachte Aufholten der ganzen Sache, 
durch die sehr kurze, seltene, bissige, sogar durch fremde Hand 
geschriebene Briefe, durch das Zuruckhalten der meinigen etc. 
ziemlich Misstrauen verursacht.- 

-Theuerster Cato! es ist wahr, ich herrsche, aber weil 
es so seyn muss, weil das Gebaude sonst nicht zu Stand kommt, 
so long meine Herrschsucht bloss fordert, was unser Gebaude 
und Zweck mil sich bring!, so kann sich niemond daruber 
beklagen; denn wenn ich es nicht thSte, so musste es docli 
ein anderer thuen. Mein Herrschen also, so long es unschad- 
lich ist, die Maschin im Gang erhaltet, und bloss allein darauf 
gerichtet ist, kann niemand missbilligen. Wenn ich aber das 
Gebaud missbrouchen wollte, bios vor mich sorgen, um reich, 
angesehen und machtig zu werden, dann ware es ubel. Wie 
kdnnen sie aber diess von mir vermuthen? Ich lebe zufrieden 
mil meinem Amt, verlange nicht weiter, und habe mein hin- 
Ifingliches Auskommen, und begehre im burgerlichen Leben 
nichts weiter zu seyn, als was ich bin. Ferners nothigen mich 
meine ihnen bekannte Umstande, den meisten Mitgliedern, 
so longe ich lebe, verborgen zu seyn. Ich bin genothigt, alles 
durch 5 oder 6 Personen zu thuen. Diese sind also die Herr- 
schende, ich der Arbeiter, und ich verlange nur Versicherung, 
dass nach der Vorschrift georbeitet werde. Dahin ziehen 
alle cautellen. Jeder ist frey in alien Handlungen, unabhangig 
von mir und von andern, nur in dem nicht, was ein Mittel 
zum Zweck des Ordens ist. Ist das nicht naturlich? folgt das 
nicht aus der Natur einer Gesellschaft? Wenn ich es auch 
nicht forderte, musste es nicht ein anderer fordern? Soli ich 
nicht berechtigt seyn, das von meinem Nachsten zu fordern, 
was jeder von ihnen bey geschehener Verbreitung uber 1000 
und mehrere fordern kann? 

Gefiel es ihnen, wenn ihre Untergebene, und diese wieder 
von den ihrigen eine gleiche Freyheit forderten? Konnte da 
etwas geschehen? Theuerster Cato! Merken sie sichs, der 



Endzweck des Ordens ist, frev zu seyn, unabhangig von Aus- 
wartigen. In Rucksicht des Ordens ist solcher allein Herr, 
wir alle sind die Diener unsers Zwecks, icb bin der erste 
Diener, denn ich arbeite fur euch alle. Ich entwerfe, ihr be- 
stattigt es, und fuhrt es aus. Sie haben hier falsche Begriffe 
von Freyheit. Um auf einer Seite unabhangig zu seyn, bin ich 
auf der andern Knecht. Denken sie dariiber, Cato! und sie 
werden finden, dass ich recht habe. —- 

Wirwerden bei weiterem Vorschreiten noch ofter entdecken, 
dass Weishaupt seinen ursprunglichen Plan kaurn wieder- 
erkannte, wie Zwackh bereils andeutet, sobald er langere Zeit 
die Ordensentwickelung andern Handen uberliess. Er zeigt 
sich stets konsequent in Beibehaltung seiner ersten Absichten 
und kommt dadurch wiederholt in Konflikte mit den anderen 
Ordensobern, die die Neigung oufweisen, die Grundidee zu 
missachten. 

Wir kehren jetzt zu der Zwackhschen Ordensgeschichte 
zuriick, welche von ihm in eine erste Periode von 1775—1779 
eingeteilt ist 1775 ist augenscheinlicher Irrtum, wenn Zwackh 
nicht die Vorbereitungen des Jahres 1775 mitrechnet, es muss 
1776 heissen, wie Weishaupt selbst ja auch angibt. Mit dem 
Jahre 1779 endet er die erste Ordensperiode, weil sie bis dahin 
die alleinige Tfitigkeit der Ordensmitglieder aus eigener Kraft 
umfasst, ohne Anlehnung an maurerische Kreise; wir bezeichnen 
jedoch als erste Periode die Zeit unter der alleinigen Fuhrung 
Weishaupts, und rechnen die zweite von dem Eingreifen des 
Freiherm v. Knigge an. Die Ereignisse werden am klorsten an 
der Hand der Zwackhschen Ordensgeschichte. Diese lautet weiter: 

§ 8. 

Bisshero war der Orden noch vor und unter sich allein 
bestanden, nun aber oflhet sich ein neuer Weg um ihm durch 
einen andern mehr Macht und Schutz zu verschaflen. Um 
diesse Zeit wurden von den nreopagiten in Munchen mehrere in 
die unionisten-Maurer Logo „Theodor zum gutten Rath, wo 
der Buigpfleger Radi den Hammer fuhrte aufgenohmen. Diesse 
Loge vergrosserte sich von Zeit zu Zeit durch viele ansehnliche 
Bruder und erwarb sich durch die Constitution der grossen 
Landesloge zu Berlin Royal York eine Menge von frnnzosischen 
Graden, welches so viel bewirkte, dass die reforme in Bayern 
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unthfitig und beinahe ausseinander getretten war. Sehr viele 
von diessen ausserten den Wunsch sich an die des Radi anzu- 
schmiegen, wenn nur noch einige mehrere Soliditat darin her- 
gcstellt wurde. Diesser Antrag schien den Stiftern des Illuminaten- 
nrdens ein Gegenstand zu seyn, der all ihre Aufmerksamkeit 
verdiente, sie unterzogen sich also dem Geschfifte und brachten 
es dahin, dass Radi seinen Hammer niederlegte, der Prof. 
Bader zum Meister vom Stuhle gewShlet und die ersten Logen- 
amter mil ihren Anhangern besetzet wurden. Nachhero nahmen 
sie eine Verbesserung in den Logengesetzen vor, nahmen eine 
Auswahl und Minderung in den Maurerischen Graden und ver- 
bannten das tiberflussige, geringfahige, vornehmlich an den 
Aufnahms Zeremonien. Durch diesse Einrichtung stand in 
kurzer Zeit diesse Loge in einen Kredit, den der Beytritt von 
vielen rechtschaffenen Brudern aus der reforme und der altern 
sogenannten BSgnernischen Unionisten Loge so sehr vermehrte, 
dass sie um diessen Glanz und Vorzugalle ihre altern Schwestern 
beneiden mussten. 

§ 9. 
Indessen kam diesser neue Zuwachss dem Ilium. Orden 

sehr zu guthe. Denn er war nun eines Theils in Bayern unter 
der tolerirten Massonerie mehr verborgen, andern Theils er- 
warben sich seine Oberen vollkommene Kenntnisse in den 
Muurer Svstemen und durch den nfiheren LJmgang mit diessen 
war man im Stande die besseren davon vor den Orden an- 
zuwerben. Mit Graf Konstanzo wurde der anfang gemacht und 
da diesser auf Kosten der Loge eine maurerische Reisse*) unter- 
nahm, um bey der Royal York zu Berlin sich von der jfihrlichen 
dahin zu bezahlenden Abgabe zu befreyen und auch mit anderen 
Svstemen Vereinigung zu errichten, so konnten sich die Areo- 
pagiten von diesem Manne die Erfullung ihrer Absichten, im 
Auslande ihren Orden zu verbreiten mit bestem Grunde ver- 
sprechen. Sie gaben ihm zu diessem Ende alle bissher ver- 
fertigten Grade, Instructionen, Statuten und besondern Instruc- 
tionen zur Errichtung ganzer Versammlungen, wie sie mit- 
einander verbunden und untergeordnet und dirigirt werden 
sollten, verwilligten ihm auch aus ihrer Kasse einen Zuschuss 
und verschafften ihm Adressen von wichtigen Anempfehlungen 

•) Auf diese maurerische Reise des Konslanzo wird spftler uoch aus- 
fuhrlich zurQckgekommen werden. 

I_k 
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in jene Studte, wo er die Pflnnzschulen errichten sollte. Diesse 
Mission erreichte auch vollkommen den Zweck. Seine Auflrfige 
verschafflen der Ordens-Gessellschaft der Illuminaten sehr viele 
wurdige Manner, worunter einige in all andern Masson-Systemen 
sehr hoch graduirt waren und doch hekannten, keine Befrie- 
digung darin gefunden zu haben. Unter diessen befand sich der 
Freyherr von Knigge, den man auch bald wegen seiner nner- 
kannten Verdienste von der Aufsicht des Konstanzo hinwegnnhm 
und jener des Weishaupt ubergab, der ihn dem Areopagus 
einverleibte. 

Wir sind jetzt am Ende der vordem bezeichneten Periode 
angelangt und mussen uns nunmehr umsehen, wie das bisher 
ausgearbeitete Ordenssystem aussah, damit der Leser spater 
ein sicheres Urteil uber die Gefahrlichkeit oder Nichtgeffihrlich- 
keit desselben selbst abgeben kann. 

Das System des Illuminatenordcns bis znm 
Jahre 1781. 

Will man sich uber die Zwecke einer Gesellschaft infor- 
mieren, die Ziele die dieselbe verfolgt, erfahren, so ist die 
Satzung derselben stets dasjenige Aktenstuek, welches Antwort 
auf Frogen uber diese Punkte geben kann. Heutzutage ist eine 
klare Satzung fur jede Vereinigung, sowie dieselbe von einem 
Vorstand geleitet wird, gesetzliches Erfordernis. Fruher war 
zwar letzteres nicht der Fall, immerhin wurden jedoch der 
Mitglieder wegen, sowie um der Klarheit der Ziele wegen. 
Statuten ausgearbeilet und den Neuaufgenommenen bekannt 
gegeben. 

Die ersten Ordensstatuten, welche einen Einblick geben 
uber das, was Weishaupt wollte, bestanden nur kurze Zeit: sie 
waren recht diirftig und unklar. Es konnen nur die ersten 
Mitglieder diese gekannt haben, da, wie uns Zwackh mitteilt. 
Professor Baader bald damit betraut wurde dieselben umzu 
arbeiten. Die in den schon genannten Originalschriften Seite 
12—26 obgedruckten Statuten duiften dieses zweite Produkt 
sein. Sie sind aber noch keineswegs glucklich zusammengestellt 
und wurden nochmals uingearbeitet, bevor Knigge in den < >rden 
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eintrat. Um die Entwickelung zu zeigen und den Ideengang 
nachzuweisen, der die sogenannten Oberen erfullte, ist es not- 
wendig heide Satzungen des Vergleiches Ualber hierher zu 
setzen. Die letztere Lesung blieb bis zur Auflosung des Ordons 
bestehen. — 

Reform, der Statuten der 1. Klasse. 

Da die gesatzgebende Klugheit erfordert, noch Aenderung 
der Umstande auch die nothigen Vorschriften, und Gesatze zu 
andern, denen eine Zeit hindurch eingerissenen Missbrfiuchen 
durch ueue Gesatze vorzubeugen: und die zweifelhaften Falle 
naher zu erklaren, so wie auch die indessen gegebene einzelne 
Verordnungen nothigen Falles allgemein zu maehen, und dem 
ordentlichen Gesatzbuch einzuverleiben, so hot der Orden in 
seiner letzten allgemeinen Yersammlung in RQcksicht der ersten 
Klasse nachfolgende Verfugung getrotfen. 

1. Werden hiermit alle vorigen Satzungen, Constitutionen, 
Privilegien, wie sie immer Namen haben mogen, ganzlich an- 
uulliert und cassiert, in so feme sie gegenwortigen Fundamental- 
Verordnungen zuwider sind: behaltet sich aber ouch fur kttnf- 
tige Zeiten vor, ben6thigten Falls Aenderungen zu treffen 

2. Bleibt so, wie bishero auch fur kunftige Zeiten der End- 
zweck der Gesellschaft, dem Menschen die Vervollkommnung 
seines Verstandes, und moralischen Korakters interessant zu 
maehen, menschliche und gesellschaftliche Gesinnungen zu ver- 
breiten, boshafte Absichten in der Welt zu hindern, der noth- 
leidenden. und bedrangten Tugend gegen das Unrecht beyzu- 
stehen, auf die Beforderung wurdiger Manner zu gedenken. 
und uberhoup>t die Mittel zur Erkenntniss und Wissenschoften 
zu erleichtern. Man versichert theuer und heilig, dnss dieses 
der einzige und nicht colorierte Endzweck der Gesellschaft sey. 

Im Gegentheii stehet die Gesellschaft fur nichts weiter, 
werden die Candidaten seiner Zeit mehrer finden, so ist es fur 
sie um so besser, und sie mogen daraus ersehen, dass man 
wider die Gewohnheit anderer Gesellschaflen mehr hnlte, als 
man sich anheischig gemacht. 

Ein Mitglied, das durch Erwnrtung kunftiger grosser Macht 
und Reichthum vorzuglich wurde l>ewogen werden. in die Ge 
sellschaft zu tretten, wurde darinnen nicht dus allerwillkommstc 
seyn. 

I I 
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Da aber zu Erhaltung eines solchen Endzwecks der Bey- 
stand und gute Eintracht, und unzertrennliche Vertraulichkeil 
aller Mitglieder nothwendig ist, wie auch nicht weniger, dass 
andere auswartige zum Bessten, und zu den Absichten der 
Gesellschaft eingenommen werden, so haben olle Glieder 

3. In Rucksicht auf die Gesellschaft alien Hass und Neid 
gegen Mitbruder zu vermeiden, sie als ihre erste und liebste 
Freunde anzusehen, als Mitarbeiter zu demselbigen grossea 
Zvveck, zu ihrem eigenen Besten, das ausser dem nicht kann 
befordert werden. 

4. Fordert die Gesellschaft ein Opfer ihrer Freyheit, doch 
nicht durchgehends, sondern nur im Falle es ein Mittel zum 
grossen Zweck ist. Befehle der Obern haben allzeit die Ver- 
muthung vor sich, dass sie zum Zweck fflhren; denn Obere 
sehen weiter, tiefer in die Svsteme ein, und darum, und aus 
keiner anderen Ursache sind sie Obere. 

5. Jedes neu angenommene Mitglied stellt seinen Reci- 
pienten ein Revers de Silientio aus. 

6. Die Gesellschaft kann die Leute nicht brauchen, wie sie 
sind, sondern sie sollen erst werden, wozu man sie nothig hat. 
Dazu gehSrt Prufung, Proben der Treue, Stillschweigen, An- 
hanglichkeit,Arbeitsamkeit, dieErweiterungnutzlicherKenntnisse. 

7. Daher die Zeit, welche Candidaten in diesem Grade zu- 
zubringen haben. Junge Leute von 15 bis 18 Jahren haben 
3 Jahre zu ihrer Prufung, von 18—24 zwey Jahre, und von 24 
bis 30 ein Jahr. 

8. Doch kommt es auf den Fleiss, Maturitfit, Eifer und Appli¬ 
cation des Candidaten an, dass ihm auch zuweilen seine Zeit 
abgekiirzt werde. 

9. Inner dieser Zeit arbeitet der Candidat an der Erfor- 
schung seiner selbst, on der Erforschung seiner Nebenmenschen, 
zeichnet alles fleissig auf, notiert auf eine gewisse eigne Me- 
thode, und denkt, und beobachtet uberhaupt mehr als er liest. 

10. Viele Notaten, Bemerkungen, viele entworfene Caracters, 
aufgezeichnete Gesprache von Leuten, die in der Sprache der 
Leidenschaften redend angetroffen werden; so wie auch Folg 
samkeit gegen Obere sind der sicherste Weg zur Beforderung. 

11. Bey der Aufnahm verandert der Candidat seinen Namen 
in einen eigenen fremden: auf diesen Namen liest, und notiert 
er alles das, was ihme davon vorkommt. 

V k 
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12. Unler den Beobachtungen haben physiognomische Bo- 
merkungen, gefundene Hegeln menschliche Charactere zu beur- 
theilen, ein grosses Verdienst. 

18. Auch mit Leuten, mit welchen man stark umgeht, 
haltet man ein eigenes Buch, wo unter die Rubric jeder solcher 
Person geschrieben wird, auf der einen Seite das Gute, auf der 
andem das Bose, so sie uns gethan. 

14. Vorzuglich empfiehlt man, Gegenstande nichtauffremde, 
sondern auf seine eigene Art zu betrachten. 

15. Unter die ersten Beweise der Fahigkeit gehort die Auf- 
gabe. die jeder zu behandeln, und aufzuldsen hat, und am Ende 
seiner Probezeit uberreicht. 

16. Die Sicherheit der Gesellschaft, der Reiz alles Ver- 
horgenen. die Beobachtung der Candidaten erfordern es, dass 
wahrend der Probezeit ohne Noth keinem, auch nur das ge- 
ringste Mitglied geoffenboret werde: hatte die Gesellschaft un- 
glucklicher Weise einen Schwatzer, so kann er doch nur einen 
einzigen verrathen. 

17. Dies wird den Candidaten bchutsam machen, gegen 
Niemand, auch vermeynle Mitglieder, von Ordens-Sachen zu 
sprechen. 

18. Der Recipient von jedem Candidaten ist auch sein 
Oberer, jeder hat Erlaubniss aufzunehmen, doch alles unter 
Anleitung seiner unmittelbaren Oberen. will er zu einer hohern 
Klasse, muss er wenigst einen, und nach gewissen Umstanden 
auch zwev aufgenommen haben: So kann es geschehen, dass 
ein arbeitsamer Mcnsch in den Jahren seines Novitiats sich 
schon ein kleines Reich baue, und in seiner Kleinheit grbss 
und mSchtig werde. 

19. Dabev mussen aber alle Schritte dem Obem angezeigt 
werden, und ohne Anfrage und Erlaubniss kann keiner etwas 
vornehmen. 

20. Ueber alle seine Leute, die er aufzunehmen gedenkt, 
haltet er eigene fur jeden bestimmte Blatter, :ragt unter jeden 
die seelenverrathende Reden und Handlungen ein. besonders 
die kleinsten, wo der Mensch nicht glaubt, beobachtet zu werden. 

Da alle Urtheile, die man giebt, so wie alle Handlungen 
uns verrathen, so wird es ihm an Stoff zu Notaten nicht fehlen. 

21. Diese Notaten sind der Grund von alien kunfligen 
mussen also sehr accurat gemacht werden, und bios erzahlend 
nicht aber raisonnierend sevn, aus diesen Notaten werden alle 
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Helationen, Transport, Briefe etc. gemocht, und vvenn einer soil 
aufgenommen werden, muss daraus dem unmittelbaren Oberen 
der Caracter des Recipiendi vorgelegt werden. 

22. Zur Sicherheit der < tberen ist beschlossen worden, dass 
kein Untergebener von seinen Obern nur eine Zeile von Orden* 
Sachen in Handen babe. Briefe der Obern miissen also gleich 
mit der Antwort zurfickgesandt werden. 

23. Wohl ober kami sicli jeder nus den erhaitenen Briefen 
Excerpten machen. 

24. Abwesende schreiben an ihre Obere alle 14 Tage franco: 
Anwesende besuchen ihren obern wochentlich wenigst einmal, 
und wenn der Obere Zeit hat, so kann er die Tage in der 
Wochen unter seine Leute austheilen, mit ihnen lesen, notieren 
oder erbauliche Gesprache ffihren. 

25. Damit alle Mitglieder von einem Geist beseelt werden. 
und unter ihnen ein Verstand, und ein Wille werde, so sind 
ihnen auch gewisse Bucher voigeschrieben, welche sie lesen, 
und aus welchen sie sich bilden kdnnen. 

FurTeutschland in gegenwarligen Zeiten sind belieht worden: 
1. Seneca Phil. 
2. Epictet. 
8. Antonins Betrachtungen uber sich selbst. 
4. Plutarchs Lebensbeschreibungen. 
5. Seine moralische, so wie ouch alle andere Schriften. 
6. Von Wielands Werken 

Agathon. 
goldener Spiegel. 

* geheime Beytrage. 
7. Tobias Knaut. 
8. Hirschfeld vom grossen Manne, urid von heroischen 

Tugenden. 
9. Popes Versuch fiber den Menschen. 

10. Smith Theoria der Moralischen. 
11. Basedows practische Philosophie ffir alle Stande. 
12. Meiners philosophische Schriften. 
13. Abt vom Verdienste. 
14. Montagues Versuch. 
15. Helvetius vom Geist. 
16. La Bruii?re Karakter. 
17. Alle Bellegardische Schriften, so wie auch 
18. Von le Noble Weltschule. 
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Ueberhaupt ist kein Buch ausgeschlossen, dass zur Bildung 
des Herzens dienet, insbesondere empfiehlt man Fabeldichter, 
und alle andere, die an Bildern, oder moraliscli und politischen 
Maximen reich sind. 

26. Das gute Herz fordert man von alien,. Kunste und 
Wissenschaften von denen, so es im Stande sind; ausser der 
Moral sind der Gesellschaft Chimie und Handlung die an- 
genehmsten. Sprachen, besonders franzosische und griechische 
werden hochgeschatzt — wenigstens zum Bucher verstehen; 
aber italienisch und englisch haben auch ihren grossen Werth, 
wenigstens soli von denen, so weiter wollen, jeder eine Sprache 
verstehen. 

27. Mit dem Arcano bleibt es dutch alle Klassen wie 
vorhero. 

28. Obere sind unsere Fiihrer, leiten uns in der Finsterniss 
und Irrthum, fiihren uns ab von ungangbaren Wegen. Da 
wird Biegsamkeit und Folgleistung zur Schuldigkeit, und selbst 
zur Dankbarkeit; keiner wird sich also weigern dem zu folgen, 
der fiir sein Bestes arbeitet. 

29. Aber Obere kdnnen auch ihre Gewalt missbrauchen, 
und sind nicht allzeit Vater; daher will die Gesellschaft ihre 
Mitglieder gegen alle Unterdrucker, Herrschsiichtige etc. durch 
folgende Maassregeln schutzen: mit Ende jeden Monats giebt 
der Unteigebene an seinen Obern ein verschlossenes Blatt, oder 
auch mehrere mit der Aufschrift: Quibuslicet, oder Soli, in 
solchen zeigt er an: 

1. Wie ihm sein Oberer begegne, ob er fleissig oder 
nachlassig, hart, oder gelind mit ihm verfahre? 

2. Was er gegen die Gesellschaft fur Beschwerden habe? 
3. Was ihm der Obere dieses Monat hindurch fiir Be- 

fehle kund gemacht? — Was er an den Orden be- 
zahlt hat? 

Sollte er auch keine Beschwerden haben, so muss das 
Blatt doch iibergeben werden, und damit es der Untergebene 
leichter thun kann, so leget er schon zu Anfang jeden Monats 
ein oder das andere Blatt zu recht, und sobald ihm etwas vor- 
fiillt, so zeichnet er es dahin auf, und am Ende des Monats 
schliesst er es erst. Diese Verordnung dauert durch alle Klassen 
hindurch, und ist niemand davon ausgenommen; bleibt solches 
unter, so verfallt der Untergebene in eine seinen Umstanden 
proportionierte Geldstrafe, so wie der Obere, der sie unterlasset 



fruhzeitig einzusenden. Wenn diese Blatter am letzten Tage 
des Monats noch ubergeben werden, so ist der Candidat ausser 
Strafe, darum hat sie jeder Obere zu praesentieren. 

30. Jeder hat sich bey seiner Reception zu erklfiren, ob er 
im Stande sey, der Gesellschaft einen Geldbeytrag zu leisten, 
oder nicht. 1st das letzte, so hofft man, dass sich niemand 
firmer machen wird, als er ist; indem man schon vorhinein 
von den Glucksumstfinden des Candidaten unterrichtet ist; ist 
das erste, so hat jeder Obere seinem Recepto ante Receptioneni 
einen proportionierten Geldbeytrag aufzutragen, der bei Geringeren 
nach Belieben, bey Mittelmassigen ein Ducaten, bey Vermog- 
lichen eine Caroline ist, dieses wird ihm proponiert nach aus- 
gestelltem Revers vor der Publication der Statuten, mil der 
Handunterschrift des Candidaten, dass er so viel erlegt habe. 
an dem namlichen Tag, wo der Revers ausgestellt ist, und 
solche Quantitat des zweyte Jahr wiederhollet, und so auch bey 
denen, so auf 3 Jahr engagiert sind. Die Einlage wird von 
den Obern an ihre weitere eingehandiget: bleibt die Einlage 
um die bestimmte Zeit aus, so nimmt man den unmittelbareti 
Oberen dessen her, bey dem die Einlng ausgeblieben. Wollte 
einer von den Candiduten die Gesellschaft defraudieren, so 
macht er sich aller kunftigen Vortheile verlustig. Von einem 
wahrhaft Armen soli gar nicht genommen werden, si fidem 
paupertatis fecerit; kommt er zu Krfiften, so steigt auch der 
jfihrliche Beytrag noch Proportion der Krfifte. 

31. Zu diesem Ende befiehlt der Orden alien Obern bis 
kunftiges Jahr 1779 den 81. Jon. ihre Ausstande einzutreiben. 
aber niemand dabey zu ubernehmen, und gegrundete Beweg- 
ursachen sich schriftlich geben zu lossen. Zahlsaumigkeit der 
Mitglieder hat zu diesem Gesfitze Anlass gegeben: die docli 
seiner Zeit alien reellen Beystand vom Orden hofTen. Diese 
Verordnung wird um so billiger eifunden werden, als be> 
anderen Orden 100 und mehrere Gulden ohne Unterschied 
gleich im Anfang mussen erlegt werden, und dieses Quantum 
viele Jahre hindurch wiederhollet wird. 

32. Tritt jemand in seinen Probejahren aus der Gesell¬ 
schaft, so erhaltet es alles Eingelegte wieder zurtick, darum die 
Obern solches fleissig aufzuzeichnen haben. 

33. Jedem Candidaten ist es bis auf die letzte Stunde 
erlaubt auszutretten, imposito tamen silentio. 
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34. Gegenwartige Statuten werden dem, so noch keinen 
aufgenommen hat-mundlich, andern schriftlich publi- 
ciert. Bey Abwesenden leidet es eine Ausnahme. Jede nach- 
kommende neue Verordnung wird in das in Handen habende 
Exemplar sogleich eingetragen. 

Die dritte und bis zum Ausbruch der Ordensverfolgung 
bestehende Lesart der Satzung lautet wie folgt: 

Allgemeine Ordens-Statuten. 

Zur Beruhigung und Sicherheit sowohl angehender als 
wirklicher Mitglieder dieser Verbindung, und um alien ungegrun- 
deten Muthmassungen und angstlichen Zweifeln vorzukommen; 
erklaret der Orden vor allem, dass er keine fur den Staat, die 
Religion und gute Sitten nachtheilige Gesinnungen oder Hand- 
lungen zum Zweck habe, noch an denen Seinen begunstige. 
Seine ganze Bemuhung gehet bloss allein dahin, den Menschen 
die Verbesserung ihres moralischen Charakters interessant und 
nothwendig zu machen; menschliche und gesellschaftliche Ge¬ 
sinnungen einzuflossen; boshafte Absichten zu hindern; der 
bedrangten und nothleidenden Tugend gegen das Unrechte 
bevzustehen, auf die Beforderung wurdiger Personen zu denken, 
und noch meistens verborgene nutzliche Kenntnisse allgemeiner 
zu machen. 

Dieses ist der ungeschminkte Zweck des Ordens, weiter 
stehet selber auch fur nichts. Sollten die Mitglieder hie und 
seiner Zeit etwas unerwartetes antreffen, so mogen sie sich 
dadurch uberzeugen, dass man, wider den Gebrauch einiger 
andern Verbindungen, weniger verspreche und mehreres halte. 

Ein Mitglied aber, welches durch Erwartung kunftiger 
grosser Macht und Reichthums bewogen wurde, in den Orden 
zu treten, mochte in demselben nicht das willkommenste seyn. 

1. Da nun zur Erhaltung eines solchen Zwecks, wechsel- 
seitiger Bevstand, gute Eintracht, und unzertrennliche Verbind- 
lichkeit nothwendig ist, so haben dieselbe den Endzweck des 
Ordens nie ausser Augen zu lassen, sondern zu uberlegen, dass 
alles, was sie fur den Orden zu thun scheinen, im Grunde zur 
Beforderung ihres eigenen Wohls diene, und dass alle Mitglieder 
mit vereinten Kraften zu ihrer wechselseitigen Gluckseligkeit 
arbeiten. 

2. Daher mussen sie sich untereinanderalstreueste Freunde 
betrachten, alien Hass und Neid bey Seite setzen, ihre Herzen 

Engel, Geaehlehte den mnminsUDordene. 7 
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vor allem schfidlichen Eigennutz bewahren, und sich so be- 
tragen, dass sie nicht nur die Herzen ihrer Mitbruder, sondern 
auch dadurch ihre Feinde mit gewinnen. 

3. Sie mussen sich zu einem gesetzten und freundschafl- 
lichen Wesen im Umgange gewohnen, und uberhaupt auf die 
grosste innerliche und ausserliche Vollkommenheit sich befleissen. 

4. Menschenliebe, Tugend und Rechtschaffenheit fordert 
man von alien Mitgliedern, Kunste und Wissenschaften aber 
von denen, die Naturanlage und Fleiss haben. 

5. Jedes Mitglied muss daher Industrie, Geselligkeit und 
Tugend; die, so dessen ffihig sind, auch Kunste, Wissenschaften 
und guten Geschmack verbreiten, und alles das zu heben 
suchen, was diesem entgegen stehet. 

6. Ueberdiess empfiehlt der Orden nachdrucklich die goldene 
M&ssigkeit, Hauslichkeit und Zufriedenheit mit seinem Stand, 
Achtung gegen das Alter, gegen Obere, gegen die Vorgesetzte 
und Staatsbediente, Freundschaft und Liebe gegen Mitbruder, 
HSflichkeit und Mitleid gegen alle Menschen. Wer Hochachtung 
von anderen fordert, muss auch andern mit dem Beyspiel der 
Achtung und Hdflichkeit begegnen. 

7. Verwaltet eure Aemter in der burgerlichen Gesellschalt 
mit Treue, Eifer und Standhaftigkeit! Stehet euren Familien als 
gute Vfiter, Ehemanner und Herren vorl oder gehorchet als 
Sohne, Diener und Untergebene! Wer die Pflichten seines 
Amts vernachlassiget, der wird auch die Pflichten des Ordens 
versfiumen und vernachlassigen. 

8. Obgleich in dem Orden aller Unterschied des Standes 
und der Wurde verschwindet, den man in der burgerlichen 
Gesellschaft bekleidet; so ist es doch nSthig, besonders wenn 
Profane dabey sind, in den Grfinzen des Ceremoniels zu bleiben, 
und gebuhrende Achtung zu bezeugen. 

9. Aeltere Mitglieder haben sich schon mehr Kenntnisse, 
mehrere Verdienste gesammelt, und daher auch hohere Grade 
erhalten; sie sind vielleicht Obere, daher begegnet man ihnen 
mit der Ehrerbietung; die ohne sclavisches Kriechen wahre 
Hochachtung verrath. 

10. Mit je grosserer Hoflichkeit euch ein Mitbruder be¬ 
gegnet, mit desto mehrerer Achtung miisst ihr ihm solche er- 
wiedern. Erlaubet euch nie eine auffallende Vertraulichkeit; 
ihr musst euch stets lieben, und die Erfahrung lehret, dass 
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nichts so leichtdie starkste und innigste Freundschaft trennet, 
als ein zu grosses Gemeinmachen oder Fnmiliaritat. 

11. Die Obern sind unsere Fuhrer, die leiten uns aus der 
Finsterniss und Irrthum zum Licht. Sie fuhren uns ab von 
ungangbaren Wegen. Da vvird Biegsamkeit, Folgeleistung zur 
Pflicht und selbst zur Dankbarkeit. Keiner wird sich also 
weigern, diesem zu folgen, der fur sein Bestes arbeitet. 

12. Der Orden fordert also freyvvillig ein Opfer der Freyheit 
von den Mitgliedern, zwar nicht unbedingt, aber allezeit, wenn 
es ein Mittel zum grossen Zweck ist. Befehle der Obern haben 
allezeit die Vermuthung fur sich, dass sie zum Zweck fuhren; 
dann Obere sehen weiter, sehen tiefer in das System hinein; 
und eben darum sind sie Obere, und dieder Ursache wegen ist 
man Folgeleistung schuldig. 

13. Die Obere kennen die Menschen, sie wissen, wen sie 
vor sich haben; also werden sie nie ihr Ansehen missbrauchent 
noch veigessen, dass sie gute Vfiter seyn sollen. Dennoch hat 
der Orden folgende Massregeln genommen, um seine Mitglieder 
gegen alle Unterdrucker, Stolze, Herrschsuchtige und dergleichen 
zu schutzen. Mit Ende eines jeden Monats gibt jeder Unter- 
gebene an seinen Obern oder Recipienten ein verschlossnes 
Blatt, oder mehrere nach Umstanden, unter der Aufschrift: 
Quibus licet, oder Soli, oder Primo. In diesem Blatt zeiget er 
an; Erstlich: wie ihm sein Recipient begegne, und mit ihm 
verfahre? z. B. gut und fleissig, bos, hart und nachlSssig? 
Zwevtens: was fur Beschwerden er gegen den Orden habe? 
Drittens: was fur Befehle ihm der Obere in diesem Monath 
kund gemacht habe? Viertens: ob er in diesem Monath etwas 
Geld erleget habe? 

14. Jeder muss alle Monate einen solchen Zettel eingeben, 
er habe etwas zu melden oder nicht; damit diess mit geringer 
Muhe geschehe, so leget sich ein jeder gleich am Anfnng des 
Monaths ein Blatt zurechte, zeichnet darauf alles auf, was vor- 
fallt, und ubergibt es im Quibus licet In dem Quibus licet- 
Zettel wird der Ordensname innen und aussen hergesetzt. 

15. Diese Verordnung des einzuschickenden Blatts dauert 
durch alle Grade hindurch, und ist niemand davon ausgenommen. 
Wenn es unterbleibt, verfallt dieser in eine angemessene Geld- 
strafe so wie auch der Obere, der es zu gehSriger Zeit einzu- 
sammeln oder einzusenden unterlasst. Den letzten Tag mussen 
diese eingegeben seyn. 

7* 
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16. Demit alle Mitglieder von einem Geist beseelet werden, 
und so viel moglich nur einen Willen haben, so werden ihnen 
Bucher voigeschrieben, die sie lesen mussen, und daraus sie 
sich bilden kSnnen. Aus den monatlich wenigst hulben Bogen 
langen Arbeiten und aus den Vorlesungen bey Versammlungen 
werden Obere und Mitglieder Gelegenheit bekommen, sowohl 
ihren Vortrag, als Fleiss und Wachsthum ihrer Kenntnisse zu 
beurtheilen. 

17. Die Bucher macht jedem sein Oberer bekannt. Ueber- 
haupt ist kein Buch ausgeschlossen, so zur Bildung des Herzens 
dienet. Fur Angehende empfiehlt man Schriften, die an Bildern 
und moralischen Maximen reich sind. Besonders siehet man 
gern, wenn sich die Mitglieder mit dem Geist der Alten nahren. 
und endlich, wenn sie mehr denken und beobachten, als lesen. 

18. Der Recipient jedes Candidaten ist sein respective!’ 
Oberer. Jeder, der einem anderen die Existens des Ordens 
erSffnet, und dadurch in selbem das Verlangen rege gemacht 
hat, in solchen zu treten, muss von demjenigen, der ihn in den 
Orden gebracht hat, das ist, von seinem Recipienten, die weitern 
Verhaltungsbefehle erwarten. 

19. Jeder hat die Erlaubniss, neue Mitglieder vorzuschlagen 
und zu insinuiren, daher mussen alle Mitglieder fiber jede 
Personen, die sie in den Orden aufgenommen, und auch uber 
die, welche sie vom Orden ausgeschlossen zu werden wtinschen, 
eigene fur jeden bestimmte Blatter halten, auf dieselbe die 
Stellen, verrathende Reden, Denkungsart und Handlungen ge- 
treu aufzeichnen, besonders die kleinsten, wo der Mensch nicht 
glaubt, beobachtet zu werden. Da alle Urtheile, die man fiussert, 
so wie alle Handlungen uns verrathen, so wird es uns nie an 
Stoflf zu dergleichen Notaten fehlen. 

20. Diese Notaten sind der Grund von allem Kunftigen. 
Sie mussen daher sehr genau gemacht werden, mehr erzahlend 
als rasonnirend sevn. Aus diesen Notaten muss, wenn einer 
aufgenommen werden soil, oder wenn einer jemand exclusiam 
gibt, dem unmittelbarem Obern der Charakter des Candidaten 
vorgelegt werden. 

21. Da jeder Mensch zwey Seiten hat, eine gute und eine 
schlimme, so fordert der Orden, dass sich die Mitglieder nicht 
bloss die eine zu betrachten und zu beschreiben angewohnen. 
Die Menschlichkeit fordert, dass man auch bey seinen Feinden 
das Gute aufsuche, die Rechtschaffenheit bey jedem lobe, und 
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nur Feind der That — und nicht der Person seyn solle. Man 
kann solche Menschen fliehen, aber nicht hassen und verfolgen. 
Man muss den ganzen Menschen aus seinem Charakter, nicht 
aber aus einer einzigen Handlung — nicht aus dem blossen 
YerhSltniss zu uns, entscheiden wollen. 

22. Um zu sehen, ob die Candida ten das bisher gesagte 
leisten, ob sie ihre Erkenntnisse erweitern — Vorurtheile ab- 
legen und bestreiten — ihren moralischen Charakter vervoll* 
kommen; mit einem Wort: ob sie wurdige Mitglieder werden 
Wollen: so fordert der Orden Proben der Treue, Verschwiegen- 
heit und Arbeitsamkeit, Anhanglichkeit und des Gehorsams von 
ihnen. 

23. Daher hat auch der Orden eine gewisse Zeit gesetzet, 
welche die Candidaten in dieser Prufung zubringen mussen: 
Junge Leute haben 3 Jahre, andere zwey, und andere nur ein 
Jahr Probezeit. Es kommt auf den Fleiss, Maturitat, Eifer und 
Anwendung an, um sich selbst nach seinem Verhalten und 
Mitwirken, diese ’Prufungszeit entweder zu verlangern oder zu 
verkurzen. 

24. Wahrend dieser Zeit liest der Candidal die vorgeschrie- 
bene Bucher; arbeitet an der Erforschung seiner Nebenmenschen; 
zeichnet alles fleissig auf; notiert auf eine gewisse eigene Art, 
und suchet das gelesene gut zu verdauen, und auf seine eigene 
Art wieder von sich zu geben. 

25. Viele Notaten, Anmerkungen. viele entworfene Charak- 
ters, aufgezeichnete Gesprache von Leuten, welche man die 
Spruche der Leidenschaflen redend angetrofTen; so wie auch 
die Erfullung der Ordensstatuten und Folgsamkeit gegen die 
(>bern sind die sichersten Wege zur Beforderung. 

26. Unter den Beobachtungen haben physiognomische Be- 
merkungen, gefundene Regeln, menschliche Charaktere zu beur- 
theilen ein grosses Verdienst. Vorzuglich emptiehlt man aber, 
die Gegenstande nicht auf fremde sondern auf eigene Art zu 
betrachten. 

27. Nebst der ganzen praktischen Philosophic beschaftigt 
sich der Orden mit der Natur und Naturkunde; mit Cameral- 
und Oekonomie-Wesen; mit den Freven Kunsten, schonen 
Wissenschaften und Sprachen. 

28. Bey seiner Aufnahme erklaret der Candidat, zu welcher 
Kunst oder Wissenschaft er sich bekennen wolle. Die dahin 
einschlagende Bucher muss er sich bekannt machen, gehorige 
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Auszuge verfertigen, selbige zum Beweis seines Fleisses seinem 
Recipienten vorzeigen, und solche aufVerlangen einsenden. 

29. Unter die ersten Beweise seiner Fahigkeit gehdret die 
Aufgabe, die jeder zu behandeln, aufzulosen, und am Ende 
seiner Probzeit zu iibergeben hat. 

30. Bey seiner Aufnahme verandert der Candidat seinen 
Namen in einen fremden. Auf diesen Namen muss er altes, 
was ihm davon vorkommt, lesen, sammeln, und aufzeichnen, 
oder notieren, um eine Geschichte davon einstens verfertigen 
zu konnen. 

31. Da sich der Candidat eine besondere Behutsamkeit 
und Verschwiegenheit angewShnen muss, so erfahrt er auch 
wahrend seiner Probzeit nicht, wer zu dem Orden gehoret, er 
lemet kein einziges Mitglied kennen, und diess darum: Erstens: 
dass er sich nicht gegen diese verstellen k6nne, und folglich 
immer unter der Beobachtung stehe. Zweytens: dass er es 
wagen musste, wenn er schwatzen wollte, gegen Mitglieder des 
Ordens zu schwatzen, und sich einer Uebertretung der Statuten 
schuldig zu machen, die er nicht lfiugnen konnte. 

32. Eben aus dieser Ursache, und weil man nie weiss, ob 
der, mit welchem man redet, nicht einen hdheren, mindern 
oder gleichen Ordensgrad hat, ist es nicht erlaubt, auch gegen 
Ordensbruder, die man in Versammlungen hat kennen lernen,- 
von der Zeit seiner Aufnahme, von Graden, von Dispensationen, 
am wenigsten aber gegen vermeinte Mitbruder, wo man sich 
der Gefahr, soiche zu verfehlen aussetzet, nur das geringste 
von Ordenssachen zu sprechen. 

33. Abwesende schreiben an ihren Obern alle 14 Tage 
postfrey; Anwesende aber besuchen ihnen wenigstens einmahl 
in der Woche, welchen Tag er Bequemlichkeit halber in der 
Versammlung bestimmt. Wenn der Obere Zeit hat, so theilt 
er die Tage der Woche unter seine Leute aus. Er iieset, 
notiret und fuhret unterrichtende Gesprache mit ihnen. 

34. Aus dem, was der Candidat von seinem Obern erhalt, 
macht er allemahl die ihm allein verslandliche nothige Auszuge, 
und schickt oder gibt allemahl alle die Originalien gleich wieder 
zuruck. Der Orden will uberhaupt, so viel moglich. verboigen 
bleiben; denn alles Geheime und Verborgene hat fur unssonder- 
baren Reitz; Bey andern Leuten aber erweckt die Verborgen- 
heit Neugierde, und zugleich wird die Anhfinglichkeit bey uns 
vergrossert. Die Obern haben dabev mehrere Gelegenheit zu 
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beobachten, und also unvermerkt die Leute desto sicherer 
kennen zu lernen, Der Orden ist dadurch sicher vor dem Ein- 
dringen der untauglichen Machtigen, und vor den Muthmassungen 
der ausspahenden Vorwitzigen. Die gute edle Absichten konnen 
weniger gehindert, und die Ausbruche der Herrschsiichtigen 
und der Parteyganger desto leichter unterdrucket werden. 

35. Zur Bestreitung vielfaltiger Ausgaben, und zur Unter- 
stutzung armer Briider, fordert der Orden von jedem bey Aus* 
stellung des Reverses einen geringen, seinen Kraften angemes 
senen Geldbeytrag; doch ist es nicht aller Orten gebrauchlich. 

36. Sonst hat der Candidat wahrend der Probzeii keine 
Abgaben zu entrichten, und erhalt das wenige Geld wieder 
zuriick, wenn er, wie er ohngehindert kann, vor der Initiation 
noch zurucktreten wollte. Ueberhaupt wird er bald iiberzeugt 
werden, wie wenig es auf leere Absichten oder Geldschneiderey 
angesehen ist. 

37. Wahrhaft Arme sind nicht nur ganzlieh frey, sondern 
erhalten noch Hiilfe von dem Orden. Bey anderen verschiebt 
man die kleinen Abgaben, bis auf bessere Umstande. Ueber¬ 
haupt wird nichts bezahlt, als nur zum Briefwechsel der monat* 
liche Beytrag. 

38. Da diese Abgaben aber, gegen andere Verbindungen 
wo der Eintritt oft mehr als fl. 100 kostet, ungemein gering 
sind; so hofft, man, dass, da es doch leicht begreiflich ist, dass 
die Unkosten ein so grosses Werk zu unterhalten, wozu Reisen, 
Briefwechsel und dergleichen mehr vonnothen ist, sich sehr 
hoch belaufen; die Hauptsummen darzu auch durch die Gross- 
muth einiger Obern herbev gefuhrt werden, dass man sich nicht 
beklagen wird, eine kleine Abgabe zur Unterstiitzung des Ge- 
baudes zu entrichten. 

Vergleicht man die mitgeteilten, aus verschiedenen Zeit- 
perioden stammenden Statuten, so ersieht man unschwer, dass 
die zweite Ausarbeitung viel klareres und zielbewussteres Vor* 
gehen enthalt als die erste; die Einwirkung der freimaurerischen 
Verbindung macht sich entschieden bemerkbar. 

Diese Verbindung war jedoch in der ersten Zeit eine dem 
eigentlichen Freimaurertum keineswegs giinstige, denn die da- 
maligen Illuminaten beabsichtigten lediglich durch diese ihre 
eigenen Reihen zu starken. Ein solches Vorgehen mag verzeih- 
lich erscheinen, wenn man bedenkt, dass in jener Zeit die 
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Freimaurerei auf bedenkliche Abwege geraten war, sodass eine 
Reformation derselben dringend n6tig wurde. Der durch die 
Zeitstimmung begunstigte Hang nach mystischer Schwarmerei. 
dieTatigkeit der Goldsuchenden und Geisterbeschwfirenden neuen 
Rosenkreuzer, liess es nur zu begreiflich erscheinen, dass ein 
Cagliostro mit seiner neugebackenen egyptischen Maurerei, ein 
Schrepfer und St. Germain mit ihren Schwindeleien Erfolge 
haben konnten. Die metaphvsischen Lehren des in seiner 
Person und Charakter zwar unanfechtbaren Swedenborg hatten 
viele Gemuter hochgradig erregt und auf das Obersinnliche hin- 
geleitet, sodass eine Sehnsucht, die Geheimnisse des Lebens 
und des Jenseits zu ergrunden, viele Mfinner ergriff, die in den 
geheimen Gesellschaften zu befriedigen von Vielen erhoflt wurde. 
Jeder einigermassen Gebildete gehorte irgend einem Bunde an. 
Die Freimaurerei als der alteste und bekannteste Geheimbund 
empfing infolge dieser Geistesstromung viele fragwurdige Ele- 
mente, die den eigentlichen Kern des Bundes nicht erfassten, 
sondern nur verwischten. Es kamen schadliche Prinzipien, ein 
Hochgradunwesen und selbst Schwindeleien in das Logenwesen 
jener Zeit, wodurch viele abgestossen, enttauscht und geschadigt 
wurden. Diese Tatsachen sich zu Nutze zu machen. verstanden 
die damaligen Illuminaten und brachten deswegen bereits im 
Vorbereitungskursus dem zukunftigen Ordensmitgliede bei, dass 
die Freimaurerei allein kein gunstiger Boden fur ihn wSre. 
Wahrend der Vorbereitung, die lediglich den Zweck hatte, den 
Candidaten nach Moglichkeit fur den Orden einzunehmen, wurde 
er z. B. auf Folgendes hingewiesen. 

*) „Wenn sich die besseren Menschen verbinden, der Cor¬ 
ruption zu steuern, und die Hindernisse hinwegzurfiumen, welche 
der Weisheit und Tugend im Wege stehen, so mussen diese 
Menschen nicht nur alle die Hindernisse kennen, sondern aucli 
die krafligsten Mittel haben, dieselben zu heben. Das (indet 
man aber in solchen geheimen Verbindungen, und namentlich 
in der heutigen Freymaurerei nicht.- 

Nicht nur ist beinahe kein festes System in der Maurerei 
fiber die gemeinsten Wahrheiten, sondern von hoheren Kennt- 
nissen wird gar nichts gelehrt. Wie sollten auch so verschieden 
gestimmte und zu den gewfihnlichsten Kenntnissen nicht einmal 

*) Vergleiche: Der Schte Illuminat, oder die wahren, unverhesserten 
Hituale der Illuminaten. Edessa 1788. 
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angefuhrte Leute in dem Besitze ubernaturlicher Weisheit sein 
konnen. Ja die Geschichte der Freimaurerei und ihr eigent- 
licher Endzweck ist nicht einmal unter ihnen bekannt. Die 
heulige Freimaurerei bekummert sich nicht um die Hinder- 
nisse, welche der Weisheit und Tugend entgegenstehen, also 
\vird sie nie auf diese Art etwas fur die Welt leisten.11- 

Diese Aussagen werden alsdann verglichen mit dem, was 
der Illuminaten-Orden leistete, resp. zu leisten versprach; infolge 
dessen ist es klar, dass viele Unzufriedene lebhaft angeregt und 
gewonnen werden konnten, in der Hoffnung, endlich das zu 
linden, was sie suchten. 

Eine Ordenseinfiihrung entwickelte sich nun folgender- 
massen. Im Noviziat, das der Vorbereitung folgte, erhielt der 
Gandidat zuerst einen Revers, den derselbe zu unterschreiben 
hatte. Derselbe lautete: 

»Ich Endesunterschriebener verpflichte mich bey meiner 
Ehre und gutem Namen, mit Verzicht auf alien geheimen Vor- 
behalt, von den mir durch Herrn N. anvertrauten Sachen, meine 
Aufnahme in eine gewisse geheime Gesellschaft betreffend, 
gegen Niemand, auch nicht gegen die vertrautesten Freunde 
noch Verwandte, auf keine irgend mSgliche Art, weder durch 
Worte, Zeichen, Blicke, noch sonst, niemal das geringste zu 
oflfenbaren; es mag nun diese meine Aufnahme zu Stande 
kommen oder nicht. Dies um so mehr, da man mich vor 
meiner Aufnahme versichert hat, dass in dieser Gesellschaft 
nichts wider den Staat, die Religion noch die guten Sitten 
unternommen werde. Auch verspreche ich, die mir diesfalls 
mitzutheilenden Schriften und zu erhaltenden Briefe, nach vor- 
her gemachten, ausser mir niemand verstandlichen nothigen 
Auszugen, sogleich zuriickzugeben, und dieses alles, so wahr 
ich ein ehrlicher Mann bin und immer seyn will. Gegeben, 
im u. s. w.« 

Hatte der Kandidat nun durch Unterschrift seinen festen 
Willen, dem Orden beizutreten, bekundet, so musste er ein 
Diarium halten, in das er alles, was er vom Orden bekam oder 
an diesen abgab, genau aufzeichnete. Auf Verlangen war das 
Diarium einzusenden. Sodann hatte er von Zeit zu Zeit genaue 
Schilderungen der Fahigkeiten und Charaktere solcher Personen, 
welche er in den Orden aufgenommen oder von ihm aus- 
geschlossen sehen mochte, zu liefern. Es wurde ihm hierbei 
eingescharft, dass die in Vorschlag zu bringenden Leute ein 
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gutes Here, Begierde sich zu bilden und Liebe zur Arbeit 
haben mussten. Am Ende jeden Monats hatte er einen Quibus 
licet-Zettel dem Aufnehmer zu ubeigeben, in dem er angab, wie 
derselbe mit ihm verfahrt, ob er Beschwerden gegen den Orden 
habe. Falls er ein besonderes geheimes Anliegen hatte, das 
der Provinz-Obere allein lesen sollte, so wurde auf besonderem 
Zettel dasselbe niedergeschrieben, mit der Bemerkung Soli ver- 
sehen dem Quibus licet beigefugt, sollte ein noch hSherer Oberer 
den Inhalt erhalten, unter Umgehung des Provinz-Oberen, so 
lautete die Bezeichnung Primo. 

Weiterhin hatte er die Verpflichtung, die vom Orden an- 
gegebenen Bucher zu lesen, sich mit den Charakteren, Hand 
lungen und Denkungsart gelehrter und angesehener Manner 
alter und neuer Zeit vertraut zu machen, Gedunken und Kern- 
spriiche derselben aufzuzeichnen, um dadurch seinen Charter 
zu veredeln. Auf Verlangen mussten diese Arbeiten als Beweis 
des Fleisses eingesandt warden. 

War diese Vorbereitungszeit zur Zufriedenheit des Auf- 
nehmers verlaufen, so wurde der Candidat endgultig unter 
besonderem Ritual aufgenommen und kam in die Klasse der 
Minervale. Bei der Aufnahme erhielt der neue Ordensbruder 
ein Abzeichen, ein Medaillon, welches eine Eule darstellte, die 
ein Buch in den Klauen hfilt mit den Buchstaben P. M. C. V. 
Getragen wurde dieses Medaillon am grasgrunen Bande, von 
den jungeren Minervalen um den Hals, von den dirigierenden 
quer uber die Brust von der Rechten zur Linken. 

Ausser den allgemeinen bekannt gegebenen Statuten, 
herrschten in dieser Klasse, auch Minervalkirchen genannt, noch 
besondere Vorschriften, die jedoch nichts enthielten, was den all¬ 
gemeinen Statuten entgegen gewesen ware. Weiterhin fanden Ver- 
sammlungen der Minervale unter besonderen Zeremonien statt, 
in denen der Zweck der Klasse verfolgt wurde. Dieser ist in 
den besonderen Vorschriften mit folgenden Worten festgestellt. 

„In dieser Klasse verlangt der Orden nur als eine gelehrte 
Gesellschaft betrachtet zu werden, wobey das Beispiel und der 
Unterricht das Here bessern und den Verstand leiten." — 

Alle diese recht weitlaufigen Dinge in dieser Geschichte 
des Illuminaten-Ordens ausfuhrlich darzustellen wurde zu weit 
fuhren und den Umfang dieses Buches betrfichtlich erweitern, 
ohne besonders zu nutzen. Die samtlichen Rituale sind bekannt, 
warden in dem schon erwiihnten Buche „Der achte Illuminat 
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oder die wahren, unverbesserten Rituale der Illuminaten 1788“ 
wortlich bekannt gegeben, und von Knigge als unverfalscht und 
richtig bezeichnet. Wer sich daher fur die genaue Kenntnis 
dieser Rituale interessiert, die jedoch, vvie hier betont sein mag, 
in dem neueren bestehenden Orden gar keine Geltung mehr 
haben, kann sich aus dem genannten Buche leicht orientieren. 

Die nfichste Klasse nach dem Minerval war der kleine 
Illuminat (Illuminatus minor). Es ist das die Urdensstufe, die 
Zwackh in seiner Geschichte des Illuminaten-Ordens bereits 
erwahnt, und die nach seinen Worten 1779 zustande kam. Der 
Zweck dieser Klasse war, Leute zu bilden, welche die Miner- 
vale zu dem Geiste und den Grundsatzen des Ordens gehorig 
Ieiteten und anfuhrten. Es mussten diese Ordensmilglieder 
also imstande sein, andere zu belehren. Zu diesem Zwecke 
mussten sie sich in Menschenkenntnis uben; sie hatten den 
Oharakter ihrer Untergebenen genau zu ergrunden und ihre 
Beobachtungen in den Versammlungen dieser Klasse bekannt 
zu geben. Durch diese Einrichtung, die fur die Erlangung der 
Menschenkenntnis ganz zweckentsprechend genannt werden 
muss, ist hauptsfichlich dem Orden der Vorwurf der Spionage 
entstanden. Es ist nicht zu leugnen, dass iibertriebener Eifer 
zur Spionage fuhren konnte, sicher ist aber auch, dass die Ab- 
sicht der Stifter nicht auf diese gerichtet war, sondern lediglich 
sich darauf beschrankte, ihre Reihen moglichst rein zu halten 
durch Erlangung von Menschenkenntnis infolge Menschenbeob- 
achtung. In der Instruktion dieses Grades wird gesagt: „Menschen 
werden durch bestandigen, vernunftigen, zu rechter Zeit an- 
gebrachten Zuspruch, durch gutes Beispiel und bestandige Sorg- 
fait gezogen. Das Auge des Hirten macht die Heerde gedeihen, 
und die Vorsoi^e guter, wachsamer, unermudeter Menschen 
macht wieder gute Menschen." — Aus diesen Worten ist deut- 
lich zu ersehen, dass unredliche Absichten nicht vorlagen. 

Aus derZwackhschen Darstellung ist bereits ersehen worden, 
dass die Ordensobern ofters zusammentraten, um die Organi¬ 
sation zu verbessern. Mitte 1781, also nach mehr als funf- 
jahrigem Bestehen geschah das ebenfalls und wurde nochmals 
klipp und klar festgelegt, welche Ziele der Orden zu verfolgen 
habe. Unter dem Nachlass Zwackhs (die Originalpapiere sind, 
wie schon gesagt, im Besitz des Autors zu Dresden), befindet 
sich ein ausfuhrliches Schriftstuck, dessen Inhalt unverkurzt 
wie folgt lautet. 
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Gemeinscheftlicher Schluss des Areopagus 
uber 

den Zweck, die Mittel und Einrichtung 
der 

Gesellschaft. 

Imo. 

Die Geschichte aller Jahrhundert bestattiget den Salz, dass 
keine Gesellschaft sich erhalten k6nne, die ihre scheinbare Vor- 
theile auf Unkosten der ubrigen Menschen zu befordern trachtet. 
Es muss also der Hauptzweck unsers Ordens, wie es schon 
grSssten Theils der Plun des Spartacus vortrefflich enthaltet, 
festgesetzt bleiben, dass wir der Jugend reizbares Ansehen ver- 
schaffen, das Interesse zum Laster vermindem, und jedem 
rechtschaffenen ohne Unterschied als unsern Bruder im Ungluck 
Schutz und Unterstiitzung gewahren und dass wir uns selbsl 
und andere Menschen durch die Ausbreitung nutzlicher 
Kenntnisse und guter Sitten vollkommener und glucklicher 
machen. Weder einzelne Menschen noch ganze Volker konnen 
an wahrer Aufklfirung und Tugend zunehmen, ohne eben soviel 
am Genuss achter GlOckseligkeit zu gewinnen. Aufklarung 
kSnnen wir aber nicht anders bef6rdern, als wenn wir mil 
vereinigten Kraften uns bemuhen, die Hindernisse aller Art 
nach und nach zu entfernen, wenn wir die niedere und hohe 
Schulen und gelehrte Gesellschaften vervielfaltigen oder vervoll- 
kommnen, wenn wir die schon vorhandenen nutzlichen Kennt¬ 
nisse unter solche hohere oder niedere Stande, welche bisshero 
davon ausgeschlossen waren verbreiten, wenn wir diese Summe 
von Kenntnissen veigrossern, die bisshero bekannte Anleitung 
zu Wissenschaften und Kiinsten leichter machen, und allent- 
halben das nutzliche von dem unnutzen oder weniger nutzlichen 
absondern, wenn wir endlich solche Manner, welche die Vor- 
sehung zur Bildung oder Regierung der Menschen berufen hat. 
gewinnen, leiten und unterstutzen. 

Moralitat und gute Sitten werden schon durch Befolgung 
ober Vorschriften auf die Kraftigste Art befordert werden, am 
meisten aber durch das gute Beyspiel, welches wir und durch 
uns alle ubrige Ordens Bruder vorziiglich die Obern geben 
mussen, hirhero gehdren auch Einfuhrungen, Unteretutzung 
und Verbesserungen der Erziehungs und Polizey Anstalten und 
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das Bestreben die Volks Schulen mit tauglichen Lehrern zu 
besetzen. 

2do. 

Um diesen Zweck zu erreichen mussen wir entweders er- 
fahrene, aufgeklarte und rechtschaffene Mfinner sammeln, oder 
selbst ziehen. Die bisshero entworfene Anleitungen zur Prufung 
und Bildung junger Leute lasst man sich allerdings gefallen 
doch sollen diese von Zeit zu Zeit noch verbessert, und geondert 
werden kdnnen. Die allgemeinen Ordens-Statuten aber bleiben 
vor alle Klassen unabanderlich und sollen vorzuglich von den 
Areopagiten in den genauesten Vollzug gebracht werden. Der 
Mann, welcher ein Verschwender oder ein schlechter Haussvater 
oder ein treuloser Burger, und ein meineidiger Staats-Bedienter 
ist, kann niemalen vor unsere Gesellschaft weder als Oberer 
noch als Untergebener langen, wenn er auch sonstige Vortheile 
dem Orden gewahren konnte. 

Stio. 

Alle diejenigen Mittal, welche zu dem Hauptzweck richtig 
fuhren, sollen noch Zeit und Umstanden entweders Mittel- oder 
unmittelbahr von dem Areopagiten angewendet werden und 
sich Keiner dem Vorwurf aussetzen, dass er nicht jede Gelegen- 
heit sorgfaltigst benutze, nach seinen Kraften an einem Gebaude 
zu arbeiten, welches Gott zur Ehr, und dem Nachsten zum 
Nutzen aufgefuhrt werden solle, was nun hierin von jedem 
geleistet wird, soil alle Monat den ubrigentheilszurErmunterung, 
theils zur Nachricht mitgetheilt werden. 

Man ist mit Spartacus verstanden, dass Menschen Kennt- 
niss eines der besten Mittel seye, um den vorgesetzten Haupt¬ 
zweck zu erreichen, auch dass sich davon die Erhaltung einer 
geheimen Gesellschaft am sichersten versprechen lasse, dahero 
sollen dozu eigens einige Grade bestimmt bleiben, die jedoch 
von den gar zu ubertriebenen Vorschriften zur Beobachtung 
gereinigt werden mussen, denn wir wollen die Karactere 
der Menschen, und nicht die Familien - Geheimnisse 
erfahren, indessen konnen die voigeschlagenen neuen Tabellen 
und Anleitungen zu karakteristischen Schilderungen unter den 
Mitgliedern bekannt gemacht, und auf ihre Verfassung stronger 
gehalten werden. 
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5lo. 

Die Haupteintheilung des Ordens soli in kleine und 
grSssere Mvsterien geschehen. Zwar sind anerst noch vor 
jede Klasse die Grade zu bestimmen, aber soviet lassl sicb 
schon dermalen festsetzen, dass die erstere zur Prufung und 
Bildung brauchbarer Mitglieder, und die undere nur vor geprufte 
Freunde zum Unterricht der geheimsten Absichten des ganzen 
Ordens und zur Ausfuhrung derselben dienen sollte. Zu den 
kleineren Mvsterien gehort also der bereits entworfene Minerval- 
grad, der kleinere llluminat, wo die Anleitungen zur Menschen 
Kenntniss, Physiognomie und was sonst noch dazu beytraget, 
gelehrt werden, wo man sich durch Pensas und andere Auf- 
gaben in den wissenschaftlichen Fachern ubet, darauf folget 
der grossere, dann der dirigirende llluminat, oder wie er noch 
heissen soli, und endlich der scientivische Grad, in welchem vor 
jedes wissenschaftliche Fach eine besondere Klasse unter denen 
Mitgliedern, die sich dazu bekennen, errichtet wird, welche aus 
den besagten Pensis ihren Beobachtungen und Sammlungen 
das Beste, neueste und wichtigste heraussziehen und die hierin 
von den untergebcnen aufgeworfene Zweifel und Fragen beant- 
worten. Zu den grosseren Mvsterien, deren Abtheilungen eben- 
falls noch zu bestimmen sind, werden die Resultate der Scien- 
tivischen Klasse, die Berathungen daruber mit auswartigen 
Ordensgelehrten, und die Verwahrung dann Anwendung des 
gesammelten vorbehalten. Die Mitglieder dieser Klasse erhalten 
die Einsicht in alle andere geheime Verbindungen, arbeiten an 
der Fortsetzung und Verbesserung des Systemes, sind also mit 
der innerlichen Einrichtung und den Grund Maximen desselben 
bekannt, administriren die Finanzen des 0. unterstiitzen daraus 
die bedQrftigen Mitglieder, und dirigiren das ganze. Wer in 
dem untern Grad stehet, soil niemalen einen hbheren, vielweniger 
der in den kleineren Mvsterien eingeweihet ist, nur dem Namen 
nach wissen, dass es eine weitere Klasse giebt. 

6 to. 

Es bleibt einer weiteren Oberlegung und allgemeinem 
Schluss uberlassen, ob in diesen grSsseren Mvsterien Unterricht 
und Bemerkungen von Religion und Staats-Verfassungen sollen 
gegeben werden. Soviel wird aber schon dermalen als ein 
immerwahrendes Gesatze bestimmt, dass sich der Orden weder 
mit Religion, noch Staats-Sachen beschaftigt Insofern der 



Ill 

Hauptzweck und die oben angezeigte Mittel von selbst einen 
Einfluss auf Aberglauben, Despotismus und Tyranney haben, 
gegen welche unser Jahrhundert bereits Riessen-Schritte ge- 
gangen ist, uberlasst man dem Genius, und der Beschaftigung 
kunfliger generationen. 

Die Sffentlichen Ausbriiche des Unglaubens sind eine 
NVirkung von Sitten-Verderbniss und eine Ursache derselben, 
wir mussen uns also diesen eben so wie den grausamen 
schwarmerischen, die Verfassung der Staaten, die Ruhe der 
Burger und Fursten zerstorenden Handlungen widersetzen. 

7mo. 

So wie wir gegen alle Religionen uns duldend vertragen, 
eben das mussen wir auch gegen die verschiedenen Anhfinger 
von philosophischen Systemen seyn, es wird also der Antrag 
eine eigene Ordens-Phylosophie zu haben, durchgehends ver- 
worfen, wohl aber genehmigt, dess alle in der Scientivischen 
Klasse vorgelegt, untersucht und berichtigt werden. 

8do. 

Damit doch einmal Grade verfasst werden, die man nicht 
immer abandern muss, und sie ihre moglichste Vollkommenheit 
erhalten mochten, so soil aus deren verschiedenen Materialien 
und nach der im 5ten Abschnitt entworfenen Haupt-Eintheilung 
Spartacus die auf den Minerval folgenden Illuminaten-Grade 
revidieren und den ubrigen Areopagiten zur Erinnerung zu- 
schicken, und solche nach Wahrheit derselben ins reine bringen. 
Vor die weiteren Grade werden alle Beytrage und Vorschlage 
gesammelt und langstens in einem Jahre von jedem dasjenige 
an Spartacus gesendet werden, was er selbst gelesen, bearbeitet 
hat, und von andern fremden Gelehrten oder Mitglieder erhalten 
kann. Wo es sodann wieder auf besagte Art zur Vollstandig- 
keit kommen solle. Nur wunscht man, dass die Beytrage 
richtig und wesentlich seyn mochten, und man sich nicht 
mehr, wie bisshero mil alchymischen Prozessen, Medizinischen 
recepten, negromantischen Anleitungen oder optischen Tau- 
schungen, das alles aus Buchern abgeschrieben ist, beschaftigen 
moge, wir haben jetzt Gelegenheit genug, durch geschickte Arzte 
und andere gelehrte Manner wahrhafte Kenntnisse von der 
Chymie und Physik zu erwerben. • 

I 
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9no. 

So wenig Beyfall die Einkleidung des Systems in Ceremn- 
nien gefunden hat, so muss man doch solche in alien Graden 
fortsetzen, theils weil sie schon in den ersten vorhanden sind. 
theils weil man ihnen ihren Werth nicht ganz absprechen 
kann, doch sollen sie neu und einfach seyn, auch der folgende 
Grad jederzeit jene des vorhergehenden erklaren. Spartacus 
soil also die Cecemonien vor die h6hern Stufen entwerfen, 
woruber sich die Areopagiten wie im vorigen § ebenfalls ihre 
Erinnerungen vorbehalten. 

10mo. 

Wenn nun aber vor die Verfassung kunftiger Grade auf 
diese Art hinlanglich gesorget ist, so muss das willkurliche 
von verschiedenen Areopagiten bisshero unter den Mitgliedern 
ausgetheilte nach und nach kassiert werden, und damit man 
versichert seye, dass an Unterricht und Graden nichts andere* 
den Untergebenen zu Handen gestellet werde, als was hier 
bedungen und in Zukunft gemeinschaftlich festgesetzt wird, so 
muss jedes Mitglied den Auftrag erhalten, in seinem Quibus 
licet ausdrucklich dasjenige anzuzeigen, welche Befehle und 
Ordens Schriften es das Monat hindurch erhalten habe. Die 
Quibus licet erbrechen zwar die Provinzialen, sie mussen aber 
solche an Spartacus senden, durch den die iibrigen Areopagiten 
davon Nachricht bekommen. Auch ist man einverstanden, dass 
jedem aus dem Areopagus frey stehe, sich bey den Unter¬ 
gebenen eines fremden Districtes in den sogenannten reprochen 
Zettel auf den Fall Erkundigungen einzuholen, wenn ihm in 
iiTgend einer Klasse etwas verdachtig seyn solle, das gegen den 
gegenwartigen Vertrag unternommen wurde. 

llmo. 

Dass der llluminaten Orden sich mit dem Unionisten 
Maurer-System vereinige, und in jedem Lande eigene Logen 
darnach errichte, wird aus den beygebrachten verschiedenen 
Gutachten genehmigt. 

In einem zweiten Teil behundelt das Zwackhsche Manu- 
skript Fragen und Anordnungen „uber die gesetzgebende und 
vollziehende Gewalt in dieser Verbindung." Es findet sich 
jedoch nichts Neues und allgemein Interessierendes in diesen 
Betrnchtungen, die von den‘Areopagiten als bindende Anord- 



nungen fur die Zukunft angenommen wurden. Unterzeichnet 
ist der Vertrag mit folgender Beglaubigung: 

Dieser Vertrag, welcher nach den verhandelten Protocollen 
getreu aufgesetzt worden, wird nach seiner Fertigung und 
Unterschrift jedem in gleichlautenden Originalien zugestellt. 

Athen, d. 9. Thirmeh 1151. 

1. Spartacus. 
2. Alcibiades. 
3. Solon. 
4. Tiberius. 

5. Hannibal. 
6. Arrian. 
7. Mahomed. 
8. Cato. 

9. Celsus. 
10. Marius. 
11. Scipio. 

Um die Unterschriften zu verstehen muss darauf hin- 
gewiesen werden, dass nicht nur jeder Ordensangehorige einen 
besondern Ordensnamen erhielt, sondern auch die Lander und 
Stadte. Ebenso besassen die Monate andere Namen. In unserm 
Manuskript hat Zwackh im Jahre 1786 die Namen und Titel 
der BetrelTenden selbst angegeben, es bedeuten daher die 
Unterschriften ubersetzt: 

Munchen, d. 9. Juli 1781. 

1. Prof. Weishaupt. 
2. von Hoheneiger, Furstl. Hofrath zu Freysingeni 
8. Priester Michel. 
4. von Merz, dermalen Kais. Gesandschafts Secretair zu 

Kopenhagen. 
5. Freyherr von Bassus. 
6. Graf v. Koblenzl, Domprobst zu Eichstatt. 
7. Freyherr v. Schreckenstein, Regierungs Rath zu Eich¬ 

statt. 
8. Bayrischer Hofrath Zwackh. 
9. Professor Bader in Munchen. 

10. Canonicus v. Hertel in Munchen. 
11. Revisions Rath von Berger in Munchen. 

Aus diesem Vertrage geht deutlich hervor, wie muhsam 
die Ordensentwickelung war, dass Weishaupt wohl stets der 
Miltelpunkt blieb, sich jedoch den allgemeinen Beschlussen 
unterwerfen musste, er also keinesfalls Alleinherrscher mit 
willkurlichem Regimente sein konnte, wie oftmals behauptet 
worden ist. 

Wir schliessen nunmehr die erste Ordensperiode ab und 
wenden uns der zweiten zu. 



Freiherr v. Knigge uml sein Einfluss auf die 

Ordensentwickelung. 

Adolf, Freiherr v. Knigge, geboren in Bredenbeck bei Han¬ 
nover den 16. Oktober 1752, gestorben in Bremen den 6. Mai 
1796, war als 28jahriger junger Mann im Juli 1780 von Constanzo 
geworben und in den Orden eingeffihrt worden. Knigge war 
seiner Zeit einer der beliebtesten Schriftsteller, sein Werk „0ber 
den Umgang mit Menschen", hat noch heute Wert und ist all- 
bekannL Er besass ausgebreitete Bekanntschaften unter den 

Freimaurern jener Zeit, ver- 
fugte uber Uberredungskunst 
und List, konnte mit Leichtig- 
keit uber alles sprechen, unter- 
stutzt von einer ausgezeich- 
neten Darstellungskunst, kurz, 
er war in jeder Beziehung der 
geeignete Wellmann, weleher 
imstande war, derAusbreitung 
des Ordens weseutlich zu 
nutzen. Er tot das auch in 
der ousgiebigsten Weise, 
nachdem er Einsicht in das 
System erhalten und dieses 
zusammen mit Weishaupt 
ausgearbeitet liatte. Viele 
Freimaurer wurden durch 
ihn angeworben, denn Knigge 
reiste von Stadt zu Stadt, 
von Loge zu Loge, von einem 
Freimaurer zum andern, fiber- 

all das von ihm entdeckte neue System mit der ilim eigenen 
Gewandtheit empfehlend. — Bevor wir jedoch diese Tfitigkeit 
seinerseits etwas beleuchten, ist e§ notig, in der Zwackhschen 
Ordensgeschichte fortzufahren, urn einen festen Untergrund fur 
die sich allmahlich jetzt zuspitzenden Ereignisse zu schaffen. 

Zwackh sagt in seinem Manuskript fiber Knigge. . 

§ 10. 
Kaum hatte dieser neue Mitstifter den Plan, die vorhan- 

denen Minerval und kleinen Illuminaten Grade, die Materialien 

mf$. | W 
Adolf, Freiherr v. Knigge. 
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zu den kunftigen und die unter den areopagiten gefuhrten 
Correspondenzen eingesehen, als er daruber seine Bemerkungen 
und neue Vorschlage das ganze zu ordnen seinen ubrigen 
Kollegen zusandte, welche damit so zufrieden gewesen, dass 
sie ihm und W. ganz allein die Verfassung der weiteren Grade 
uberliessen, und sich nur ihre Erinnerungen vorbehielten, wenn 
wider Verhoffen darin etwas gegen den allgemeinen Zweck vor- 
kommen sollte. Knigge, wie schon erinnert worden, war ganz 
in alien Ffichem der Massonerie bewandert, der Wilhelmsbader 
Kongress war eben ausgeschrieben, wo er zu erscheinen und 
eine der ersten Rollen zu bestellen hatte; er wusste, doss sich 
Tempelritter und Klerici mit ihren Ordensbeforderungen und 
Geheimnissen nicht mehr begnugten, dass die reforme einen 
andern Zweck und Gestalt erhalten sollte, dass viele Maurer 
mit andern unbekannten Verbruderungen, die Neugierde er- 
wecken und Anhanger finden wfirden, und dass diese Gelegen- 
heit wohl am besten zu benutzen wfire, wenn er aus dem biss- 
hero unbedeutenden Minerval Orden ein neues Maurerisches 
System herzustellen trachten wiirde. Er brachte also diese Um- 
schaflung des Ordens in Vrorschlag und da die andern areopa¬ 
giten sich wegen der daraus erscbeinenden Vortheile leicht zu 
diesem Entschluss bereden liessen, so entwarf er mit \V. den 
grosseren und den dirigirenden llluminaten oder schottischen 
Rittergrad. Diesem letzteren gaben sie deswegen nun maure- 
rische Zeremonien, um desto leichter damit Eingang zu finden. 

§ 11. 
Was fur ein ganz andere Gestalt nunmehr der Ilium. 

Orden erhalten hat, geben zwar die Beylogen C. u. C*) das um- 
standliche und verlassigen an Handen, allein um den Faden 
der Geschichte nicht abzubrechen, liefere ich hier einen Auszug 
davon. Der Ordenszweck blieb auch hier noch der nehmliche, 
welcher in dem Vertrag festgesetzt worden, aber die Grade, die 
Eintheilung derselben vorzuglich das Directionssystem wurde 
geSndert, denn man nahm den Minervalgrad als eine Vor- 
bereitungsklasse zu dem neuen Maurer System an, die zweyte 
Klasse sollen die allgemein ersten drey maurer Grade enthalten. 
Die dritte als das geheime Kapitel der Loge besteht ajas grosseren, 

*) Beide Bind im Original im Besitze des Aulors vorhanden. 
Vergl. Aus den Papieren eines llluminaten. Seite 191, und 234 die 

Quellennachweise. 
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und dirigirenden Illuminaten, die sich auf das Studium der 
Menschenkenntniss verlegen und alle Geschfifte der Minervalen 
und der Loge besorgten, doch aber ober sich noch Vorgesetzte an- 
nahmen, welchen alle Verfugungen monatlich einberichtet werden 
mussten, und deren Verordnungen an das geheime Kapitel und 
von diesen an die iibrigen Mitglieder erlassen vvurden. Diese 
Vorgesetzte sollten aber indessen die Provinzialen und der 
Nazional seyn, biss die weiteren Grade zu den Mysterien be- 
arbeitet wfiren, welche einen vollstandigen Unterricht in jeder 
Wissenschaft und Kunst, in den verschiedenen Systemen der 
Philosophic, in der Einsicht aller geheimen Verbindungen, und 
was man noch wichtiges mit der Zeit in dem Revier entdecken 
wiirde, geben sollten. 

Der Nahme dieses besonderen Zweigs der Massonerie war 
Illuminaten Freymaurer.- 

Die von Zwackh erwahnten zwei Beilagen gfinzlich hier 
abzudrucken, wiirde nur ermiiden, sie bestehen aus einem 
Brief des Zwackh im Auftrnge aller Munchener Areopagiten, 
unterzeichnet mit Cato, datiert Miinchen vom 12. December 1782, 
adressiert an den Areopag, in dem er uber den Inhalt des 
Neuen Ordensplunes, verfasst Ingolstadt, den 10. December 1782, 
sich auslasst und den umfanglichen Neuen Ordensplan, wie 
er von Knigge und Weishaupt ausgearbeitet wurde. 

Der Brief beginnt mit den Worten: 
Hier folgt der vom Areopagus uns mitgeteilte neuere 

Ordensplan wiederum zuruck. Wir haben uns davon eine Ab- 
schrift genommen, und werden nichts ermangeln lassen, urn 
ihn sobald als es mdglich ist, ganz einzufiihren. etc. — Das 
zweite Schriftstuck ist deutlich mit „Neuer ©Plan" bezeichnet, 
trotzalledem erzahlt Du Moulin Eckart, der in den Forschungen 
zur Kultur- und Litteraturgeschichte Bayerns unter Zugrunde- 
legung eben dieser Papiere, die jetzt in meinem Besitze sind, 
uber Zwackh im 3. Buche genannten Werkes schreibt, dass 
letzterer an dem Ausbau des Bundes hervorragend beteiligt 
gewesen und dass als Beweis die eigene Niederschrift Zwackhs, 
die er selbst unter dem Titel „Mein (1) ©Plan" angibt, gelten 
mOsse. Es ist unverstfindlich, wie solcher Irrtum bei nur 
einigermassen genauem Durchlesen der Papiere unterlaufen 
kann. Wir sind jedoch genotigt, denselben festzunageln, damit 
nicht, wie leider schon fruher von anderen geschehen, solche 
Fehler weitergeschleppt und als historisch nachgesprochen werden. 
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Zwackh hat an der Ausarbeitung des Ordenssystems gar keinen 
bedeutenden Anteil gehabt, wie die bisher bekannt gegebenen 
Schriften genugend beweisen, aber ein aufrichtiger Freund 
Weishaupts, der dessen Absichten getreulich unterstutzte, war 
er jederzeit. 

Der Orden bestand nun nach dem Neuen Ordensplan vom 
10. December 178J aus folgenden Klassen: 

Erste Klasse. 

Erster Grad. Minervalgrad oderVorbereitungsPflanzSchule. 
Zweiter Grad. Der Kleinere Illuminat. 

Zweite Klasse. 

Dritter Grad. Die drei gew6hnlichen ersten Stufen der 
Mauerei, Lehrling, Gesell, Meister. 

Vierter Grad. Der grSssere Illuminat. 
Funfter Grad. Der dirigirende Illuminat, oder der Schot- 

tische Ritter. 
Dritte Klasse. 

In diese sollten die hSheren Ordens-Geheimnisse kommen, 
sie war jedoch noch nicht bis zum 12. Dec. 1782 ausgearbeitet. 
Erst spater kamen der Priester- und Regentengrad hinzu; wir 
werden auf beide noch zuruckkommen. 

Der besagte Brief Zwackhs an den Areopag enthalt zum 
Schluss eine besondere Stelle, die uns interessiert. Diese lautet: 

„Zu den Decorationen einer | | (Loge), welche in Eleusis 
(Ingolstadt) sollte errichtet werden, kSnnen wir aus eigener 
provinzial Kasse dermalen nichts beytragen. Die Rechnungen 
der Quaestoren und des Schatzmeisters zeigen, dass wir mit 
der grossten Muhe die hiesigen | | Verzierungen. die Corre- 
spondenz Auslagen, die Almosen vor reisende Maurer, und die 
monatlichen Beitrage vor unsere arme, studierende Jugend 
bestreiten kSnnen, Marius muss 6fters von seinem eigenen 
Vorschuss machen. Mehr als die Halfte unserer Mitglieder 
zahlt gar nichts, und die andern so saumselig, dass man am 
Ende NachlSsse bewilligen muss."- 

Es geht aus diesen Worten hervor, dass Ende Dezember 
1782 in Eleusis, d. i. Ingolstadt eine Loge eingerichtet wurde, 
die zu ihrer Dekoration besonderer Mittel bedarf. Damit ist 
festgelegt, zu welcher Zeit der noch in Ingolstadt befindliche 
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Illuminatensaal entstand, der in den Jahren 1903 und 1904 von 
dem heutigen Orden wiederheigestellt wurde. Der Saal ist 1 
wegen seiner kunstlerischen Burockdecke von kunsthistorischer 
Bedeutung, ganz abgesehen von den historischen Szenen, die 
sich in seinem Raume abgespielt haben. 

In der Altbayrischen Monatsschrifl, herausgegeben vom 
historischen Verein von Oberbayern, gibt im 2. und 3. Heft, 
Jahrgang 1900, Professor Joseph Hartmann folgende Beschrei- 
bung von der Ortlichkeit*) des Illuminatensaales. 

Der hausliche Raum, in vvelchem die Illuminaten zu Ingol- 
stadt ihre Zusammenkunfte abzuhalten pflegten, existiert noch 
heute und heisst gemeinhin der Illuminatensaal. Er findet sich 
in einem kleinen Ruckgebaude des Hauses No. 23 in der 
Theresienstrasse, welches fruher als Nummer 298 am Weinmarkt 
im Besitze von Universitatsprofessoren war. So besass es urn 
1719 Professor Dr. Joh. Adam Morasch, um 1762 Professor 
Georg Christoph Emanuel Hartel. Um 1777, also zur Zeit 
Weishaupts, war es bereits Eigentum eines Burgers Franz 
Riedmaier, des sog. Augsburger Boten. 

Zu diesem Illuminatensaal konnte man von zwei Seiten; 
sowohl vom Weinmarkt, als auch von der Schulgasse aus ge- 
lnngen, so dass man nicht gerade da, wo man hineingekommen 
war, wieder hinauszugehen brauchte. Ohne Zweifel hat man 
es hier mit einem ehemoligen Privathorsaale zu tun, zu vvelchem 
Auskunftsmittel sich irgend ein Universitatsprofessor gleich 
manchem Kollegen gezwungen sah, weil in dem eigentlichen 
Universitfitsgebaude nicht genugend Raum vorhanden war.“ — 

Dieser Saal eignete sich zur Abhaltung von Logenversamm- 
lungen und zu Aufnahmen ganz vortrefflich, denn er liegt ob- 
seits der Strasse, die Fenster nach dem Hofe gerichtet, man 
konnte von zwei Strassen aus denselben erreichen, kurz die 
Versommlungen konnten mOglichst unbeobachtet abgehalten 
werden. 

Zur Dekoration wurde hauptsachlich die in Stuck reich 
ausgestattete Decke ausgefuhrt, die vier grossere und vier kleinere 
Medaillons in Stuck und ein 3 Meter langes, nahezu 2 Meter 
breites Mittelgemalde aufweist (s. S. 120/21). In derber Manier 
jenes Zeitalters zeigt ein Medaillon die Bestrafung der Neugierde, 

•) Im Artikel: Professor Adam Weishaupt zu Ingolstadt und sein Illuml- 
naUsmua. 

I 



— 119 — 

daruber die Gans, als Symbol der Dummheit. Diesem gegenuber 
stelltder Priesterim Medaillon einen hoheren Illuminaten vor, die 
drei Hunde bedeuten Treue, Gehorsam, Wachsamkeit. Ober 
ihm schwebl ein Adler, die gottliche Begeisterung darstellend. 
Die beiden grosseren seitlichen Medaillons bezeichnen den 
Fruhling, als Zeit der Aussaat und den Herbst als solclie 
der Emte. Die kleineren Medaillons bezeichnen Symbole der 
Sicherheit, Gerechligkeit, Liebe und Frieden. 

Ausserdem enthalt die Decke noch eine ganze Anzahl 
kleinere Figuren, die alle eine besondere Bedeutung besitzen. 

Bemerkenswert ist das kunstlerische Arrangement der Ver- 
zierungen. Jeder einzelne Toil ist anders und dennoch wirkt 
das Ganze ausserordentlich harmonisch. Man vergleiche die 
Abbildung. 

Der Saal war jedenfalls noch mit einem grosseren Wand- 
gemalde geschmuckt, darauf lasst eine Fuge an einer Mauer- 
seite schliessen, die wahrscheinlich zur Stiitze des Rahmens 
diente. Wer dieses Kunstwerk, das in der Stukkatur noch un- 
verfindert vorhanden ist, einstens herstellte, ist unbekannt, jeden- 
falls kann es kein Laie gewesen sein. Das Mittelgemfilde, 
umgeben von den Stuckverzierungen, war vor der Restauration 
nur noch in schwachen, doch genugenden Tonen erkennbar, 
um es dem Kunstmaler Oskar Rothe in Dresden zu ermoglichen, 
dasselbe wieder gSnzlich herzustellen. Genanntem Kiinstler 
hat der Orden auch die vorzuglich gelungene, ganzliche Her- 
stellung der Decke 'zu verdanken, sowie des ganzen Rnumes. 
Els sei ihm daher an dieser Stelle der besondere Dank dafur 
ausgesprochen. 

Als der Orden 1785 aufgehoben und die Logen geschlossen 
werden mussten, kam dieser Raum bald in Vergessenheit. Er 
verfiel, und diente den profansten Zwecken: als Speicher, Druckerei 
und schliesslich als Schusterwerkstatte. Die Tunche und der 
Schmutz von 118 Jahren mussten erst entfemt werden, damit 
die klaren Linien der Stuckarbeit wieder zum Vorschein kommen 
konnten, die jetzt das Auge eifreuen. Der Saal wird fremden 
Besuchern von Ingolstadt gezeigt, eine Tafel zeigt an, wohin 
man sich zu wenden hat. 

Nach dieser Abschweifung kommen wir nunmehr auf die 
Tatigkeit Knigges zuruck. Dieselbe wird am klarsten, wenn in 
chronologischer Reihenfolge Auszuge aus Briefen Weishaupts 
und Knigges gegeben werden. Es wird sodann auch ersichtlich. 

I 
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dass es wegen der Verschiedenheit der Charaktere beider un- 
bedingt zum Bruche zwischen ihnen kommen musste, umso- 
mehr da Weishaupt, wie wir gesehen haben, zah und konse- 
quent an dem ursprunglichen Ordensplan bisher festhielt und 
nur bezuglich der ausseren Form des Ordens sich nachgiebig 
zeigte. 

Die hier zu sichtende Korrespondenz beginnt bereits 1780 
als Knigge dem Orden nahertrat, und befindet sich moistens in 
den s. Zt. auf kurfurstliohen Befehl gedruckten Originalschriften, 
sowie im Nachtrng zu den Originalschriften. Diese s. Zt. als Be- 
weis fur die Verwerflichkeit des Ordens veroffentlichten Schriften 
sind heute eine unumstossliche Fundgrube fiir die historischen 
Voi*gfinge und — der im Grunde eigentlich recht harmlosen 
Tatsachen. 

Weishaupt schreibt am 11. November 1780.*) 

Philo hat an mich geschrieben, sehr obligeant, er ver- 
spricht alles zu thun. Hat nebst dem von ihm in seinem 
Primo uberreichten Billet 5 neue Candidaten vorgeschlagen, 
worunter der M(eister) v. St. (vom Stuhl) der stricten Observanz 
in Edessa ist. Dieses Primo muss in Athen sein. Ich habe 
es aber noch nicht erhalten, eben so wenig, als ich noch Nach- 
richt habe, ob der llluminaten-Grad, den ich an Marius gesandt, 
eingetroffen sey. — — — Und wegen den Primo des Philo 
bitte ich zu bedenken, doss, wenn ich mit Philo correspondieren 
soli, und sie nicht fleissig mit mir conferieren, es leicht ge- 
schehen konne, dass der eine schwnrz und der andere weiss 
schreibt. — 

Philo an Cato (Knigge an Zwackh) ohne Datum.*) 

Ich schatze mich gewiss sehr glucklich, mit so wurdigen 
und einsichtsvollen Mannern in engere Verbindung gekommen 
zu sevn, und werde es mir, von nun an, das susseste Geschfift 
seyn lessen, mich dieser Ehre werther zu machen. Wenigstens 
sollen sie finden, dass es mir nicht an gutem Willen, Eifer und 
Thatigkeit fehlt, und dass, um fur die gute Sache alles zu 
wagen, ich weder Gefahr noch Schwierigkeit scheue. 

Nun zu Beantwortung ihres Auftrages! Ich muss bekennen, 
dass, wenn ich in ihrer Stelle ware, ich mich um keine | l(Loge) 

*) S. 355/56 Originalschriften. 
•) S. 367 Originalschriften. 
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in der Welt bekummern, niemand nichts bezahlen, niemand 
fragen, von niemand abhangig werden, sondern die jetzige crisis 
nutzen wurde, urn ganzlich frev zu arbeiten und andere Logen 
zu constituiren. Wer wurde es ihnen verbiethen konnen, da 
jetzt ohnehin niemand weiss, wer recht hat? Die grosse, eng- 
lische Nationalloge erkennt nicht einmal die Gerechtsame von 
Hoyal-York, aber wer will sie absetzen? — Doch das geht mich 
nichts an. Also zur Sachet 

Wenn sie von London aus eine Provincial-Constitution 
haben wollen, so wird das weder schwer halten, noch viel 
kosten. Etwas muss fiir das Diplom bezahlt, und ein Mann 
voi*geschlagen werden, auf dessen Namen es gestellt wird (doch 
ist auch letzteres kaum nothig). An jfihrlichen Abgaben wird 
von keiner von England aus constituirten Loge das geringste 
bezahlt, ausser etwa alle 3—4 Jahre ein freywilliges kleines 
Geschenk von etwa 3 Carolinen zu der Charite, (doch ist auch 
diess willkurlich und geschieht nicht immer.) 

Wollen Sie nun einen Aufsatz an die grosse Nationalloge 
in franzosischer oder besser in englischer Sprache machen, sich 
darinn hauptsachlich uber das Constitutions widrige Geld- 
erpressen der Hoyal-York beschweren, und um ein Provincial- 
Diplom fur einen gewissen Niemand eingeraumten District 
bitten, diesen Aufsatz auch allenfalls nur als einen Brief an 
den Gross-Secretaire abfassen, und mir sodann einschicken; 
so will ich sorgen und dafiir einstehen, dass Gogel und Aristip¬ 
pus ihn kraftig unterstutzen sollen. — 

Diese Anregungen Knigges fielen bei Weishaupt auf frucht- 
baren Boden und der Gedanke, seinen Orden von der Frei- 
maurerei unabhangig und diese mdglichsl dem Orden dienstbar 
zu machen, spricht sich in folgendem Briefe an die Miinchner 
Areopagiten aus. Sp. A. A. S. d.*) 

Hier folgt Philos Antwort auf die Anfrage wegen der 
Maurerey nebst dem, was er in dieser Sache an mich ge- 
schrieben, welches ich mir zuruckerbitte. Ich bin mit ihm 
ganz verstanden und nun erwarte ich von Celsus (Dr. Baader), 
Cato (Zwackh), Scipio (v. Berger) und Marius (Hertel), von jedem 
ein besonderes Gutachten uber folgende Fragen: 

•) S. 369,60 Originalschriflen. 
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Wie ist diese Losreissung im geheimen Knpitel zu Atlien 
durchzusetzen, so und dergestalt, dass sich das ganze geheime 
Kapitel unserm Orden unterwirft, solchem alles iiherlosse, und 
nur von diesem allein die weitern Grade ervvarte? 

Wie ware es, wenn in dem geheimen Kapitel ein derlev 
Ordensbefehl verlesen wiirde? Von welchem Innhalte musste 
er sevn? welche anlockende Beweggrunde mussten darinn ent- 
halten seyn? 

Was ware zu thun, wenn sich die Capitularen zu dieser 
Trennung und Unterwerfung nicht verstehen wollten? lnSumma, 
wie ist diese Losmachung von Berlin zu benutzen, dass nicht 
nur allein die Loge St. Theodor, sondern auch das geheime 
Kapitel selbst sich dem Orden unterwerfe? 

Ich erwarte daruber, sobald moglich, ihre Meynungen und 
Entwurfe; und mir ware es sehr lieb, wenn sie Celsus zum 
Director unsers ganzen Maurer-Systems ernennen wollten 
Anbey aber, so wie es in den nndern Provinzen geschieht, die 
Verwaitung der Provinz in Ordens-Sachen zur Erhaltung der 
Einheit und Ordnung an Cato uberliessen. Marius und Scipio 
werde ich ein eigenes Departement anweisen, das sie ebenfnlls 
unabhangig von den ubrigen verwalten. 

Philo schreibt mir auch unter andern: 

Nun hahe ich in Cassel den besten Mann gefunden, zu 
dem ich uns nicht genug Gluck wunschen kann: es ist Mau- 
villon, Meister vom Stuhl einer von Royal York aus constituirten 
Loge. Also haben wir mil ihm auch gewiss die ganze Loge in 
unsern Handen. Er hat auch von dort aus alle ihre elenden 
Grade. Spartacus. 

Nachdem nun Anfang 1781 Weishaupt eingesehen hatte, 
dass die bisherigen Munchner Areopagiten seinen Zwecken 
wenig taugten, warerenlschlossen (s. S. 367/70 d. Originalschriften) 
einen Weg einzuschlagen, der die ihm unbrnuchbar scheinenden 
Mitglieder entfernen solle; in dem Brief an Zwackh rat er des- 
wegen, diese machen zu lessen was sie wollen. In diesem 
Zustande des Ordens lag der Grund Knigge als Retter anzusehen 
und ihm spater die Ordnung desselben anzuvertrauen, sowie 
die Ausarbeitung und Einfuhrung der Grade ihm neben Weis¬ 
haupt zu ubertragen, wie Zwackh in seiner Geschichte berichtet. 
Bis es jedoch dazu kam, waren bereits Meinungsverschieden- 
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heiten aufgetaucht und kommt infolgedessen bereits sehr friih 
die Unzufriedenheit Weishaupts zum Vorschein. Er schreibt 
daher an Zwackh nach vorhergegangenen Klagen iiber die 
Areopagiten am 26. Mai 1781: 

„Den Grad, den Philo zur Probe entworfen, und auf die 
Maurerey appliciert, hat ouch Mahomet entworfen. Aber die 
Wahrheit zu gestehen, keiner davon geffillt mir: es ist alles so 
trocken, so mager, hat so wenig F.influss auf Herz und Leiden- 
schaften, auf Anderung der Gemuther, dass man es aus alien 
Ideen sieht, dass es denen selbst nicht Ernst war, die solchen 
entworfen. 01 das ist ganz was anders, aus dem Kopf und 
aus dem Herzen zu schreiben. Keine Ermunterung, keine Auf- 
forderung des MuthsI alles trocken oder wfissericht ohne Feuer. 
Philos Briefe sind noch am meisten von empfundenen Innhalt; 
aber sein Grad ist es nicht, wenigstens erreicht er mein Ideal 
nicht. Das hat mich genSthigt, mich selbst uber die Arbeit zu 
machen. Ich denke, wenn sie es lesen, sie sollen den Unter- 
schied merken, wem dabey am meisten Ernst war, und wie 
sehr man unrecht hat, wenn man mich in meinem System irre 
macht.-Ich halte diesen Grad fiir ein gutes Stuck Arbeit, 
fur einen Fundamental-Grad, und doch war er nicht in unserm 
Plan. Alles Planmachen ist dermalen umsonst, alle Entwurfe 
vom Ordens-Svstem sind vergebene Arbeit, sie werden es noch 
selbst linden. Man sollte die Grade nach dem einrichten, was 
die Umstande erfordern. Die Zeit und der Erfolg sollte zeigen, 
was man zu andern hat. Ich selbst lerne taglich, und sehe ein, 
doss ich das, was ich vor einem Jahr gemacht, dieses Jahr un- 
gleicli besser machen wurde. Warum wollen wir eilen. Grad 
uber Grad entwerfen, die vielleicht alle unnutz sind, wenn die 
Zeit kommt, wo sie sollen eingefuhrt werden. Ich will mein 
System auf die Natur der Menschen bauen. Lassen Sie 
mich also erst beobachten, was gut thut, was nicht, wo man 
zu- helfen braucht, und wo sie von selbst thuen, was 
man haben will." — 

Weishaupt war tatsdchiich der einzige im Orden, der streng 
darauf achtete, sein System der Notwendigkeit unterzuordnen, 
wohl wissend, dass dadurch allein der Bestand des Ordens ge- 
sichert wurde. Phantastische Grade entwerfen, ohne eine Spur 
der Notwendigkeit, doss durch diese der Zweck der Vereinigunp 
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sicherer erreicht werde, dann die Mitglieder in die Ausserlich- 
keit dieser Form einpressen und einschniiren, ist leider ein vie!- 

Weishaupts Handschrifl. 
Original notcr Zwackba KachUu in. BttiU ia Anton. 

fach noch jetzt angewandtes, unbrauchbares Rezept, dem auch 
Knigge huldigte. Letzterem war es ebenso wie vielen Areopa- 
giten nur darum zu tun, viele Mitglieder zu hoben, um dadurch 

I 
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Eindruck zu erzielen, die geistige Qualitat stand in zweiter Linie. 
Weishaupt hatte allerdings auch manche Missgriffe in der Wahl 
der Ordensangehorigen getan, war jedoch gewitzigt und vorsich- 
tiger geworden, wollte daher fruhere Fehler nicht wiederholen 
und predigte stets, diese zu vermeiden. Zum Beweise nach- 
folgende Stellen aus seinem Briefwechsel an Zwackh: 

Auch*) miissen diese Grade nicht mit blossen Zahlen und 
Luckenfullern angefullt seyn, es sollten lauter zweckmassige 
Leute sein, die auch zweckmassig arbeiten. Es soli eine 
Mauerey seyn, die sich durch die Reinheit und Ehrwvirdigkeit 
der Mitglieder, durch ihre subordination, Bildung von alien bis- 
herigen unterscheidet. Ich wollte also nicht rathen jeden Schuler, 
wenn er auch ubrigens nicht taugt, aufzunehmen. Sie sollten 
auch hier nach und nach in der Auswahl und Bildung der Mit¬ 
glieder so streng als bey den iibrigen seyn; denn die Maurerey 
ist nunmehr mit dem Orden ein und derselbe Korper. 

Ich**) gestehe es gern ein, dass im Orden ungleich bessere 
und grbssere Gelehrte sind, als ich: aber das getraue ich mir 
zu behaupten, dass Keiner von alien, auch nicht einmal Philo, 
so sehr die Kunst verstehe, die kleinsten Umstande zu nutzen, 
und die Mangel und Gebrechen einer derley kiinstlichen Maschine 
zu ubersehen. 

Philo***) sagt freylich, dass er mir 500 Menschen geliefert: 
aber 1.) sind es nicht so viele, 2.) sind seine Provinzen in einer 
Verwirrung, dass ich mir nicht zu helfen weiss. Nachdem er 
sich mit alien Leuten abgeworfen, sein Credit und Vertrauen 
verlohren, so soil ich nun wieder so die Sache in Gang bringen. 
Philo ist gut zum Anwerben, aber er hat die Geduld nicht, um 
Leute zu erhalten, priift sie nicht genau: daher muss ich 
von all den Leuten wohl die Halfte laufen lassen, und zum 
grSssten Unglucke sind die Obern sehr partheisch, ohne alle 
Menschenkenntniss gewahlt: das allein macht mir Miihe und 
Denken. _ 

Mitf) nachstem Bothen erhalten sie eine etlich und 20 Bogen 
lange deduction des Minos, welche sie bei ihrem Ordens-Archiv 

*) Nachtrag v. we it. Originalschriften, S. 29, 30. 
**) Nachtrag S. 33/34. 

**♦) Ebenda S. 69. 
t) Ebenda S. 88 u. 90/91. 
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beholten konnen. Lesen sie solche aufmerksom, und urtheilen 
sie als Jurist: sie warden finden, dass mir Philo zum Inspectorn 
von Niedersnchsen, einen Erzrosenkreutzer, einen mystischen 
Narrn gestellt, der noch dazu mit W .. . (Wollner) in corre- 
spondenz steht: der gar keine Anhanglichkeit hat: der Bericht 
auf 6 Zeilen erstattet-Es ist wahr, ich kann keinen 
Kehler ausstehen, und muss ihn sogleich bereden: aber fordert 
das nicht das Wohl der Sache? Ware meine Nachsicht nicht 
offenbarer Schaden? — — Dermalen steht noch alles auf 
Schrauben; lessen sie 5 oder 6 active Manner weichen, oder 
degoutirt werden, so ist alles verlohren. Und wie Ieicht werden 
diese Leute durch unkluge Streiche des Philo, den sie als einen 
Obern kennen, abgeschreckt. An Oberen sind die kleinsten 
Mfingel entsetzliche Fehler, weil die Leute von Obern eines 
solchen instituts auch hohen BegrifT haben.-Dieses ist 
warum ich lfirme, weil ich die Folgen vorhersehe, die ihr, meine 
Herren, erst erwarten wollt. Ich sehe, doss beynahe noch kein 
einziger Areopagit meinen Plan gonz versteht: sie hangen noch 
allzusehr on der aussern Form, ip das Innere, und Feinste 
dringl beynahe gar keiner ein. Docli hoffe ich, soil auch das 
noch gehen, wenn die Sache nicht zu fruhe ganzlich ver- 
dorben wird. 

Hier folgt ein insolenter Brief von Philo; lesen sie wie er 
gross spricht, und alle Welt trotzen kann. Das konnte doch 
Cfisar und Alexander nicht. 

Die letzten Ordensgrade und Philos Austritt. 

Aus den letzten Briefzilaten Weishaupts ist deutlich zu 
ersehen, dass langsam aber sicher eine Entzweiung zwischen 
Weishaupt und Knigge stattfand, die den iusseren Anlass durch 
die Ausarbeitung der weiteren Ordensgrade erhielt. Wir wissen, 
dass nach dem neuen Ordensplan der vierte Grad „der grdssere 
llluminat" hiess, dieser stammte von Weishaupt. Nach diesem 
beginnt die Arbeit Knigges mit dem Schottischen Bitter, dem 
der Priesteigrad nunmehr folgte, fast ganzlich von Weishaupt 
entworfen, und dann der Regentengrad. Weitere Grade wurden 
wohl von Weishaupt ausgearbeitet, sind aber niemals bekannt 
geworden und haben auch niemals im Orden Geltung be- 
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Den Regentengrad schicke ich zum Abschreiben, sobald sie 
mit dem Priestergrad fertig sind. 

Wenn Philo sich selbst wieder, wie vor dem, an mich 
wendet, und sein Unrecht erkennt, so werde ich mit ihneu 
wieder der alte seyn, aber suchen werde ich ihn auf keine Art; 
ich muss ihm beweisen, dass er mir nicht wesentlich ist; doss 
er dodurch, dass er bevm Orden ist, nicht mir, sondern der 
Menschheit dient: dass ich nichts von ihm habe, ich auch durch 
ihn um nichts kliiger geworden bin: und dass er durch seinen 
Umgang und correspondenz mit mir keinen Schoden gehabt. 
Man muss seine ihm und uns so schadliche Eitelkeit nicht er- 
nahren: eben weil er gebethen sein will, muss man ihn nicht 
bitten; ich am allerwenigsten, denn mich hat er schlecht be- 
handelt, doch nicht so schlecht, als A . . und Mahomet. Wenn 
ihm die gute Shche lieb ist, so wird er selbst kommen, und ich 
werde ihn mit offenen Armen empfangen: ist ihm aber sein 
Eigensinn und Eitelkeit lieber, so verdient er nicht, dass wir 
uns weiter um ihn sorgen, weil er arger als zuvor seyn wurde, 
indem man ihn gesucht, gebethen hat. Mit dem ollem werde 
ich ihm das Zeugniss allzeit geben, dass er durch Anwerbung 
wichtiger Leute um den Orden grosse Verdienste hat: aber 
ausser dem hat er mir wenig genutzt: hot mir oft manches 
verdorben, die Einheit meines Planes durch elende Einschnl- 
tungen von unbedeutenden Graden sehr stark verdorben: ich 
hab ihm gewiss lang nachgegeben, aber nunmehro machte er 
es zu ai^. - 

Soweit Weishaupt. Um unparteiisch zu sein, mussen wir 
jedoch auch Knigge horen und dieser schrieb an Zwackh den 
nachfolgenden Brief, jedenfalls als Antwort auf ein Schreiben. 
das jener infolge Weishaupts Auslassungen an ihn richtete. 

Catoni amantissimo S. p. et Philo.*) 

Bey der Lage, darinn ich, gewiss sehr unschuldiger Weise, 
mit Spartacus bin, war es mir ein herzlicher Trost, von ihnen, 
mein redlich geliebter Bruder! einen so freundschaftsvollen, 
gutigen, oufmunternden Brief zu erhalten. Ich wurde der un- 
dankbarste Mensch seyn, wenn ich nicht mit ganzlicher Offen- 
herzigkeit darauf antwortete, und Ihnen mein ganzes Herz 
ausschuttete. 

•) Nachlrag v. w. Orig.-Schriften, S. 99. 
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Nicht Mahomet und A . . so sehr sind Schuld an meiner 
Trennung von Spartacus, sondern dieses Mannes jesuitisches 
Verfahren, durch welches er uns so oft unter einander entzweyet 
hat, um despotisch iiher Menschen zu herrschen, die, wenn sie 
nicht eine so reiche Phantasie als er vielleicht, auch nicht so 
viel Feinheit und List besitzen, ihm wenigstens an guten 
Willen, gesunder grader Vernunft und Redlichkeit nichts nach- 
geben, die ihm so wesentliche Dienste geleistet haben, und ohne 
welche sein, mit einigen ohne Auswahl zusammengerafflen 
jungen Leuten (man denke an Tiberius, Ajax etc.) angefangener 
Orden ein elendes Ding seyn wurde. Lange habe ich voraus- 
gesehen, wie er mir mitspielen wurde, aber mir auch fest vor- 
genommen, ihm zu zeigen, dass bei aller meiner Nachgiebigkeit, 
und bevnahe ubertriebener Unterwurfigkeit, ich unwiederbringlich 
zurucktrete, wenn man mich unedel behandelt, damit er einmal 
sehe, dass man nicht mit alien Menschen spielen konne. Also 
hier ist meine Erklarung: Mit Spartacus kann ich nie wieder auf 
den alien Fuss kommen, auf welchem ich mit ihm war, aber so 
lange ich lebe, werde ich alles beytragen zum Bessten des Ordens, 
und allem, wass sie, besste Freundel mir auftragen werden, nach 
meinen Kraften zu wirken. Jetzt komme ich zu meiner Erzahlung. 

Als Spartacus anfing mit mir uber den Orden zu corre- 
spondiren, da malte er mir den Orden als ein vollig a\is- 
gearbeitetes, tief durchgedachtes, weit ausgebreitetes System ab, 
und ermunterte mich, aller Orten envachsene, angesehene, schon 
gebildete, gelehrte Manner anzuwerben. Es war naturlich, dass 
diese Manner nicht nur geschwinder befordert werden wollten, 
sondern dass ich auch die Direction ohne Nachtheil meiner 
Gesundheit und meines Geldbeutels nicht lange allein fuhren 
konnte. Die Sache griff so geschwind um sich, dass ich endlich 
500 Menschen zu behandeln bekam. Um nun Mittelobere an- 
setzen zu k5nnen, bat ich um die nSthigen Instructionen, mit 
einem Worte, um hShere Grade, und nun machte mich Spar¬ 
tacus auf einmal zum Areopagiten, und entdeckte mir, dass alle 
ubrige Grade nicht fertig waren. Diess schreckte mich nicht ab, 
nun bat ich dringend darum, eine gewisse Anzahl Grade, die 
zur Direction nothig waren, auszuarbeiten und versprach unter- 
dessen alle meine Leute zwev Jahre lang hinzuhalten. Darauf 
schrieb er mir: ich solle alles nach Belieben machen, und so 
viel-Areopagiten aufnehmen, als mir beliebte. Ich nahm aber 
niemand zum Areopagiten auf, hielt durch unerhorte Schwanke 

Engel, Geschlcht* des Illnmlnmtenordens. 9 
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und Wendungen die altesten, klugsten Mfinner auf, setzte alles 
in Feuer, unlergrub die stride Observanz, arbeitete mit Hindan- 
setzung aller meiner hfiuslichen und anderer theils wichtigen, 
theils eintrfiglichen Gescliafte 16 Stunden taglich fur den Orden; 
nahm, urn allem in diesen Gegenden so gewohnlichen Verdachte 
des Eigennutzes auszuweichen, von niemand Geld, gab jahrlich 
250 fl. Porto aus, Hess raich zu allem brauchen, schrieb gegen 
Jesuiten und Rosenkreutzer, die mich nie beleidigt haben, mich 
aber jetzt verfolgen, und arbeitete unterdessen die untern Classen 
aus, Darauf liess man mich zu Ihnen, meine bessten Bruder! 
reisen, woselbst ich soviel Freundschaft und GOte genossen habe. 
Dort wurden nun die Grade bis zum Schottischen Rittergrad 
festgesetzt. Ich kom zuriick und fuhrte diess in meinen Pro- 
vinzen ein, und legte Versammlungen und Logen an (obgleich 
ich noch immer bey dem Satz bleibe, dass, wenn man vom 
Grund auf den Orden in einem Lande ausbreiten soli, man 
besser thut, mit einigen gepruften Mfinnern von oben herunter, 
als mit einer Menge ungebildeter Leute, die alle befriedigt 
werden wollen, von unten hinauf zu arbeiten),*) aber ich ge- 
horchte. Nun aber wurde die Maschine fur meine Schultern 
zu schwer. Deshalb bat ich um Festsetzung hoherer Directions- 
grade, nemlich a) einen kleinen Priestergrad zur scientivischen 
Direction; und b) einen kleinen Regentengrad zur politischen. 
Alsdann dachte ich kdnnen wir die sogenannten grdsseren 
Mysterien noch immer fiir uns behalten, uns dahinter ver- 
stecken, und das ganze Gebfiude andern Handen uberliefern. 
Wir sehen, wie diese das Ding dirigiren, bleiben im Hinterhalt, 
und arbeiten nach Musse die hOheren Mysterien aus. Wenn 
aber die kleinen Mysterien fertig sind, so will ich jeder Provinz 
einen Provinzial geben, 3 Provinzialen einem Inspector unter- 
ordnen, und diese mogen dann Local-Obere verm6g ihrer In¬ 
struction ansetzen und alles in Ordnung bringen. Nur flehete 
ich darum, man solle fiir eine tOchtige National-Direction sor^en, 
und dazu hatte A . . in Rom herrlich Gelegenheit, hat aber 
nichts geleistet: ich sollte immer alles allein thun, meine Leute 
mit Lugen hinhalten etc. 

•) In diesem Gegensatz der Ansichten Weishaupts und Kniggea liegt der 
Grund Shres Zwistes Knigge hStle recht gehabt, wenn der Orden ein fertigea 
System gewesen ware. Weishaupt konnte aber, um nicht ins Blaue zu arbeiten 
und nach seiner Abaicht, sein System auf die Natur des Menschen zu bauen, 
nur dieaes nach den aich ergebetxien Notwendigkeiten bilden. 
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Unterdessen fing Spartacus an in mich zu dringen, ich 
sollte nach Edessa (Frankfurt a. M.) eine rechte Force vom 
Orden legen. Ich stellte ihm vor, dass daselbst die Leute zu 
wenig Bediirfniss hutten, zu faul, zu wohllustig, zu reich, zu 
republicanisch wfiren; aber da half nichts. Er erinnerte mich 
so oft, dass ich endlich alles versuchte. Ich fieng nach der 
Reihc mit 10 bis 12 Leuten an, deren keinerganz eingeschlagen 
ist, und da nun diese Leute unter 500 treuen Untergebenen 
nicht eingeschlagen vvaren, und viel andere kleine zufallige Urn- 
stinde machten dann, dass er antieng, mich fur einen hochst- 
flbereilten mittelmassigen Menschen zu halten. Er correspon- 
dirte hinter meinem Rucken mit meinen Untergebenen, Ich 
habe Briete von ihm gelesen, darinn er mit denen Leuten, die 
ich aufgenommen, fiber mich, wie fiber einen Novizen raisonirte. 
Unter andern warf er nun sein Vertrauen auf Minos, der ein 
sehr ehrlicher, wozu ich ihn brauchte, nutzlicher, ubrigens aber 
sehr unkluger ubereilter Mensch ist, der auf besondere Art be- 
handelt, und sehr kurz gehalten seyn will. Da ich das merkte, 
liess ich mich nichts anfechten, machte ihm keine Vorwurfe, 
sondern arbeitete den Presbyter und Princeps aus und zwar 
nach folgenden Grundsatzen. Der kleine Prieste^grad miisse 
die Direction in Scientificis haben, also legte ich dabey Spartaci 
Instruction der Provinzialen in Scientificis zu Grunde: bey dem 
Regenten hingegen, als welcher die politische Direction haben 
miisse, legte ich die erste Hfilfte der Provinzial-Instruction unter. 
(Ich lasse jetzt alles ffir Sie, wie sie befohlen haben, abschreiben.) 
Nun kam es aber auf die Grundsatze an, welche man in diesen 
Graden lehren miisste, um im Systeme fortzurQcken und da 
fiel mir folgendes ein: Man soli das Bedurfniss jedes Zeitalters 
uberlegen. 

Nun hat jetzt die Betriigerev der Pfaffen fast alle Menschen 
gegen die christliche Religion aufgebracht, aber zu eben der 
Zeit reisst wieder, wie es sehr gewohnlich unter den Menschen 
ist, die immer an etwas sich hangen wollen, die firgste Schwfir- 
merey ein. Um nun auf beide Classen von Menschen zu wOrken, 
und sie zu vereinigen, miisse man eine Erklfirung der christ- 
lichen Religion erfinden, die den Schwarmer zur Vernunfl 
brfichte, und den Freygeist bew6ge, nicht das Kind mit dem 
Bade auszuschiitten, diess zum Geheimniss der Freymaurerey 
machen, und auf unsere Zwecke anwenden. Von einer andern 
Seite haben wir es mit Fursten zu thun. Indess der Despotismus 



— 132 — 

derselben tnglich steigt, reisst zugleich allgemeiner Freyheitsgeist 
aller Orten ein. Also auch diese beyden Extrema mussen ver- 
einigt vverden. Wir sagen also: Jesus hat keine neue Religion 
einfuhren, sondern nur die naturliche Religion und die Vernunft 
in ihre alten Rechte setzen wollen. Dabev wollte er die Menschen 
in ein grosseres allgemeines Band vereinigen, und indem er die 
Menschen durcb Ausbreitung einer weisen Moral, Aufklarung, 
und Bekampfung aller Vorurtheile fahig machen wollte, sich 
sclbst zu regieren; so war der geheime Sinn seiner Lehre: all- 
gemeine Freyheit und Gleichheit unter den Menschen wieder 
ohne alle Revolution einzufuhren. Es lassen sich alle Stellen 
der Bibel darauf anwenden und erklaren, und dadurch hort 
aller Zank unter den Secten auf, wenn jeder einen vernunftigen 
Sinn in der Lehre Jesu findet (es sev nun wahr oder nicht). 
Weil aber diese einfache Religion nachher entweyhet wurde, so 
wurden diese Lehren durch die Disciplinam Arcani und endlich 
durch die Freymaurerey auf uns fortgepflanzt, und alle Frey- 
maurerischen Hieroglyphen lassen sich auf diesen Zweck er- 
klfiren. Spartacus hat sehr viel gute Data dazu gesammelt, ich 
habe das meinige hinzugethan, und so habe ich die beyden 
Grade verfertigt, und darinn lauter Ceremonien aus den ersten 
Gemeinden genommen. Da nun hier die Leute sehen, dass wir 
die einzigen achten wahren Christen sind, so durfen wir da- 
gegen ein Wort mehr gegen Pfaflfen und Fursten reden, doch 
habe ich diess so gethan, dass ich Pabste und Konige nach 
vorheigegangener Priifung in diese Grade aufnehmen wollte. (In 
den hoheren Mysterien sollte man dann a) diese piam fraudem 
entdecken, und b) aus alien Schriften den Ursprung aller reli- 
giosen Lugen, und deren Zusammenhang entwickeln, c) die Ge- 
schichte des Ordens erzfihlen).*) 

Nachdem der Presbyter, und Princeps fertig vvaren, schickte 
ich das Concept an Spartacus mit der Bitte, es an alle Areo- 
pagiten herumzusenden (ich hatte fast nichts gethan, als alle 
ihre verschiedenen Beytrage zusammengetragen, das mehreste 
war von Spartacus, ja fast alles), ich bekam aber in longer Zeit 
keine Antwort, meine Papiere nicht zuruck, und indessen war 

*) Aus dieser Stelle wird afters auf den beabsichtigten Inhalt der letzlen 
nie ausgearbeiteten Grade: Magus und Rex geschlossen. Man vergisst 
Jedoch, dass lediglich Knigge hier seine Ideen kundgibl, Weishaupt vier andere 
Grade bereits entworfen hatte, demnach Knigges Worle gar nieht in Betraeht 
kommen kdnnen. 
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es nAthig meine Leute zu befArdern, um die mehr als hercu- 
lische Last zu erleichtern. Endlich schrieb mir Spartacus, 
Mahomet liabe zwar manches zu erinnern, doch wollte er schon 
sorgen, dass die Grade also angenommen wurden. Da ich nun 
Eile habe; so solle ich die Grade nur nach meiner Art aiis- 
theilen. Diess that ich, attestierte mit meines Namens Unter- 
schrift die Aechtheit der Cahiers, und meine Leute waren ent- 
zuckt uber diese Meisterstucke, wie sie es nannten, ausser das 
zwey Personen kleine Einwendungen gegen einzelne Ausdrucke 
machten, welche leicht nach den Local-Umstanden in jeder 
Provinz verandert werden konnen. Auf einmal schickte mir 
Mahomet nicht etwa Anmerkungen zu diesen Graden, sondern 
ganz verandertes verstummeltes Zeug. Man verlangte, ich sollte 
meine Hefte zuruckfordern, und als ich mich weigerte, bestand 
wenigstens Spartacus darauf, alle Abschriften selbst zu revidiren, 
den Leuten zu sagen, es hatten sich unachte Zusatze ein- 
geschlichen, um dadurch mich zum Lugner zu machen. Ob- 
gleich ich nun gewiss nicht herrschsuchtig bin, alle Provinzen 
abgegeben habe, und selbst jetzt unter Meinos stehe, und ihm 
monatlich mein Q. L. schicke; so konnte ich doch eine solche 
Beschimpfung nicht ertragen, und da Spartacus noch dazu grob 
wird, so sehe ich gar nicht ein, warum ich mich von einem 
Professor in Ingolstadt wie ein Student soli behandeln lassen. 
Also habe ich ihm alien Gehorsam aufgekundigt; Ihnen aber 
bin ich zu jedem Winke bereit,- 

Der Zankapfel zwischen Weishaupt und Knigge war der 
Priestergrad. Letzterer entwickelte Ideen, die fur die damalige 
Zeit allerdings recht bedenklich erscheinen konnten, denn sie 
enthielten eine freigeistige, wenn auch keineswegs irreligiAse 
Lebensauffassung, die Afters in derber Ausdrucksvveise sich 
olTenbarte. Weishaupt empfand sehr schnell das Unzulfissige 
der letzteren und suchte, nachdem er jedenfalls die Wirkung 
auf Neuaufzunehmende erprobt hatte, diese Ausdrucksweise zu 
mildern. Er sagt deswegen auch im Hinblick auf diesen Um- 
stand: „Man muss sich niemalen scheuen, eine Sache besser zu 
machen, noch viel weniger, wenn dadurch fur unser aller Sicher- 
heit gesorgt und Missverstand voigebogen wird.“*) 

•) Nachtreg S. 89. 
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Knigge, der, wie aus seinem Brief hervorgeht, den Grad 
bearbeitete und jedenfalls in der Aneinanderreihung der Weis- 
hauptschen Ideen, die der Priestergrad enthfilt, auch den seinen 
freien Louf liess, scheute sich jedoch zu verbessern. Den durch 
Weishaupt vorgeschlagenen Weg, die zu derben AusdrQcke als 
unechte Zusfitze, die sich eingeschlichen, auszugeben, sah er 
als das Mittel an, ihn zum Lugner zu machen. Letzteres war 
jedoch unmoglich, da niemand Knigge als den Verfasser kannte. 

Jedenfalls war auf Weishaupts Seite mehr Verstandnis fur 
den Entwickelungsgang einer Sache vorhanden, als bei Knigge. 
Dabei ist gar nicht zu leugnen, dass Weishaupt infolge dieses 
Anpassungsverm5gens gewundene Wege gehen musste, um zum 
Ziele zu gelangen. Es ist jedoch mehr als fraglich, ob Knigge 
mit seinem eigensinnigen Beharren auf dem einmal eingenom- 
menen Standpunkt bessere Resultate erzielt hfitte. Weishaupt 
schreibt: „Ich lasse alles Anstdssige hinweg; beweise und er- 
Idutere alles besser; denn Philo hat es erschrecklich verdorben, 
und seithero haben sich meine Einsichten vermehrt.11 Weil er 
das aber tut, kundigt ihm Knigge alien Gehorsam. — Es ist 
augenscheinlich, dnss beide Manner nicht miteinander, bei so 
verschiedenen Grundsatzen, dauernd verbunden bleiben konnten. 

Knigge braust denn auch weiterhin gewaltig auf, ISsst sich 
zu Drohungen hinreissen und zeigt sich in einer thentralischen 
Pose, dabei seinen edlen Character ofter in das rechte Licht 
setzend. In den Seite 111—129 nbgedruckten Briefen Philos im 
Nachtrag zu den Originalschriften tindet jeder sehr leicht die 
Beweise. Er beschwSrt dort Cato, die Sache in Ordnung zu 
bringen, denn es kostet ihn wenig, ein sehr festes Bundnis 
gegen Spartacus zu stiften, aber etwas in ihm emp6rt sich da- 
gegen. Er droht, wenn er aber den Jesuiten und Rosenkreutzem, 
gegen die er geschrieben, nun einen Wink gfibe, wer sie ver- 
folgt, die kleine unbedeutende Entstehung des Ordens nur einigen 
Personen entdeckte, bewiese durch seine Konzepte, dass er einen 
Teil der Grade selbst aufgesetzt habe, wenn er versichern wurde, 
dass die, welche Geheimnisse suchen, nichts zu erwarten haben, 
wenn er die Logen auf eine Association aufmerksam machen 
wurde, hinter welcher die Illuminaten stecken, wenn er gewissen 
Leuten in Bayern einen Wink gabe, wer der Stifter sei, wenn 
er sich mit Fursten und Freimaurern wieder verbande usw. 
Doch er erschrickt vor den Gedanken, denn so weit wird die 
Rache ihn nie treiben. — Er ist ebenso bereit, ganz auf dem 
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alten Fuss zu arbeiten, ja»die grossten Dinge fur den Orden zu 
wirken, wenn man ihm aufs Neue ganz uneingeschrfinktes 
Zutrauen zeigt. Er versteigt sich sodann Zwackh (S. 116) und 
Weishaupt (S. 121) gegenuber zu Versprechungen, die er wie 
folgt bezeichnet, da er in Kassel durch geheime Konferenzen 
mit dem Prinzen Karl von Hessen und andern Mannern dazu 
in den Stand gesetzt sei 

a) Die ganze fichte Geschichte von der Entstehung der 
Freymaurerey und Rosenkreutzerey zu besitzen, und in die 
hoheren Mysterien zu legen, wenn Sie mich so behandeln, wie 
icb es zu verdienen glaube, 

b) dem Orden Naturgeheimnisse mitteilen zu lessen, die 
erstaunlich und eintraglich sind (obgleich keine Wunder), 

c) die ganze stride Observanz nicht mit uns zu ver- 
einigen, sondem uns unterwCirfig zu machen, 

d) dem Orden feste Grundlage, Macht und Geld zu ver- 
schaflfen, ohne seine Einrichtung im Geringsten zu erschuttern, 

e) einen freyen Handel und Privilegien in Dannemarkt, 
Holstein etc. wie auch Vorschusse dazu, 

f) eine machtige Parthey gegen Jesuiten, 
g) eine eben so feste Anstalt gegen die deutschen Rosen- 

kreuzer, die uns taglich gefahrlicher werden. — — 

Auf Weishaupt machten diese Versprechungen keinen 
tieferen Eindruck, er sprach sich daher auch offen daruber aus, 
dass er sie als Lockspeise ansehe, woruber naturlich grosse 
EmpSrung Philos. Letzterer versteigt sich infolgedessen in 
spateren Briefen zu immer heftigeren Drohungen und klagt gegen 
Cato am 27. Marz 1783 im dramatischen Tone: — Nur aus Freund- 
schaft, aus zfirtlicher inniger Liebe und Freundschaft zu ihnen, 
meine geliebtesten theuersten Bruder! will ich noch gegen 
niemand 8ffentlich reden. Aber w'enn Spartacus zwischen 
heute und dem 26ten April nicht alles gut macht — dann 
stehe ich fur nichts. Ich bin bin im Stande, alles zu zernichten, 
Areopagiten in Menge zu machen, das ganze System zu zerstSren, 
— 01 halten Sie mich ab zu thun, was ich ungern thue — 
Ich fange an zu aigwohnen — Sollte selbst Spartacus ein ver- 
larvter Jesuit sein — dann bin ich der Mann, der ihn zu Boden 
schlagen kann — Gotti welch ein Menschl — 

Knigge schlug jedoch Weishaupt nicht zu Boden, sondern 
beruhigte sich wieder. Er schrieb am 31. Marz, also vier Tage 

i k m 
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spater bereits in ganz anderem Tone einen hochst charak- 
teristischen Nachtrag zu seinem zuruckgekommenen Brief, der 
hier unverkurzt wiedergegeben sein mag, um Knigges Art und 
Plfine, die in seinem Kopfe schwirrten, zu kennzeichnen. Dos 
bisher ungedruckte Original befindet sich im Geheimen Haus- 
Archiv zu Munchen: 

Nr. 123. Nr. III. d. 31. Marz 1783. 

Aus Unordnung der Posten, ist mir mein Paket an Sie 
wiederum zuruckgeschickt worden, weil ich es nur bis Schmal- 
kalden frankiert hatte, das gibt mir Zeit Ihnen 
und den samtlichen Areopagiten folgendes vorzutragen: 

Ich setze voraus: 
I. doss es nur sehr vortheilhafl sein wiirde, (ja! dass es in 

unseren Plan gehort) alle Fry.-Mr Systeme in unsere Gewalt zu 
bekommen, weil sie unseren Weg durchkreutzen. 

II. dass das aber ouf eine Art geschehen musste, dass wir 
weder Gefahr laufen verrathen, noch in unserer festen Einrich- 
tung erschuttert zu werden. 

III. doss es uns ein wahrhafter Ernst ist, fdr das Wohl 
der Menschheit, und nicht zur Befriedigung unseres kleinen 
Eigennutzes, unserer Herrschsucht nach anderen Leidenschaften 
zu arbeiten, und dass jeder redliche Mann willkommen seyn 
muss, der Fahigkeiten und guten Willen hat, auf unsere Art 
zu gleichen Zwecken an einem Werk theilzunehmen, welches wir 
aus redlichem Herzen, fur das allgemeine Wohl zu Stande 
bringen; denn wir haben doch kein Monopolium fur die Mensch¬ 
heit zu arbeiten, wurden im Gegentheil sehr glucklich sein, 
wenn die ganze Welt nach einem sehr edlen Plan regiert wurde. 

IV. dass wenn uns ein anderer uberzeugt, dass man auf 
bessere Art fur das Wohl der Menschen wirken kann, als wir 
thun, wir unseren Operationsplan umfindern mussen. 

V. dass wenn uns jemand richtige Kennlnisse, die der 
Menschheit unendlich interessant waren, mittheilen wollte, wir 
uns nicht fur so uberklug halten sollten, diesen Mann von unserer 
Thur wegzujagen, sondern erst seine Bedingungen zu h5ren. 

Das setze ich voraus, denn wenn z. B. ein lebhafter un- 
ruhiger Kopf, der allerley Zeug unter einander gelesen hatte, 
mit diesem Plunder ausstaffiert, in einem Lande, wo man sehr 
weit in der Aufklarung zuruck ware, sich so hoch stehen fuhlte, 
dass er sich zum Reformator aufwurfe; wenn dieser nun ein 
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em zusammenflickte, woraus hie und da ein Funken von 
Ivoller obgleich erborgter Grosse hervorleuchtete, wenn er 
Jesuiten die Kunste ablernte, gutvvillige, zu allem Edlen 

iitwillige Menschen fiir das scheinbare System mit En- 
thusiasmus zu erfullen, wenn das ihm um so leichter in einem 
Lande gelange, wo das Bedurfnis so gross, der Drang nach Auf- 
klarung und Freyheit so lebhaft und die Kenntnisse der Lite- 
ratur so geringe waren, dass dieser Mann die herzliche Freude 
hatte, alle seine Aufsatze, worin vielleicht nicht ein Wort seyn 
wire, fur eigenes Fabrikat geltend zu machen; wenn er dann 
die besten Kopfe an sich zoge, die Kenntnisse eines jeden nutzte, 
sie allerGefahr einer undankbaren Arbeit aussetzte und siedann 
untereinander,damiter imTriiben fischen, immerfurden Kliigsten 
und Besten gelte, die zu geraden feinen Kopfe, wenn er 
ihnen den Honig gestohlen, muthlos machen und entfernen 
konnte; wenn er nun die Plane ergriffe, die ihn machtig 
und grosser machen konnten, alle ubrigen aber elend und 
jammerlich fande, folglich eine Menge Menschen bios deswegen 
in Bewegung setzte, damit er die Wonne hatte, bey einem Pfeif- 

en Taback sich selbst zu sagen: „Wohl dir lieber Magister! 
hier in Leipzig drehest du Nasen in aller Form, fur Mfinner 
oiler Art, von denen zum Theil die undankbare Welt sagt, dass 
du nicht werth seyest ihre Schuhriemen aufzulosen; wenn 
dieser Elende vielleicht gar von den Jesuiten heimlich gedungen 
ware, mdchte er auch noch so sehr auf dieselben schimpfen; 

Oder wenn ein anderer mit gutem Talente und warmen 
Herzen, aber mit einem unbezwinglichen Hochmuth, mit gfinz- 
lichen Mangel an Weltkenntnis, ein solches Werk anfinge; wenn 
er schwankend in seinen Grundsatzen, seine Mitarbeiter libel 
wahlte, bald diesen Mann fur einen Engel, bald denselben fur 
einen Teufel, einen schiefen Kopf, fiir ein Wissen-Genie, einen 
Sokrates, fur reif zum Tollhaus hielte: 

Ja, dann wurde ich es fur Pflicht halten, eine dergleichen 
Anstalt zu zerstoren, sollte mir es auch das Leben kosten und 
jenen Schurken und diesen Herren offentlich an den Pranger 
zu stellen, um manchen redlichen Mann vor Thorheit und Ge- 
fahr zu rettenl 

Aber Gott sey Dank! Wir sind in diesem Falle nicht, wir 
stehen nicht unter einer sklavischen Regierung. Wer von uns 
Areopagiten wurde sich auch so blindlings fuhren lassen? Wir 
haben ein Oberhaupt, dem wir uns freywillig unterworfen haben, 
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damit es, mil unserer Hulfe, den Orden nach Gesetzen regiere, 
die vvir selbst gemacht haben, und diese Gesetze beruhen auf 
die, eben vorausgeschickten Grundpfeiler. 

Nun hat sich folgende Begebenheit zugetragen, die ich 
geradezu erzahlen will, und dann nidgen Sie ubrigen Areopagiten 
entscheiden, ob ich recht oder unrecht gehnndelt habe. ob Sie 
mich schutzen, oder mich mir selbst uberlassen wollen, der ich 
mich auch selbst schutzen muss und kann. 

Ich bekam von unserem General vor ein Paar Jahren Er- 
laubniss so viel Areopagiten zu machen, als ich zu meiner 
Hulfe ndtig finden wurde. — Ich machte nicht einen einzigen, 
aus Vorsicht, um sicherzugehen. Der General bath mich, 5 Pro 
vinzen von Deutschland unter meiner Direktion im Auge zu be 
halten, ich gab sie alle ab, weil mir es nicht um Ansehen und 
Macht zu thun ist, sondern nutzlich zu werden, behielt aber 
vorerst die noch nicht in Ordnung gebrachte Provinz Jonien und 
Prafektur Klein Lydien. Dabei begniigte ich mich, nur zu rathen, 
weil ich den Zustand der Freymaurer besser kenne als er. 

Spartacus erlaubte mir vor dritthalb jahren, dem Herzog 
Ferdinand und den ubrigen ChefTs der stricten Observanz einen 
Wink zu geben, dass wir uns mit Ihnen in Unterhandlungen ein- 
lassen wolllen. Ich that dies, mit fiusserster Vorsicht, Hess mich 
aber nicht weiter heraus, verschob alles, um Zeit zu gewinnen, 
nnhm indessen die edelsten Menschen aus der stricten Obser¬ 
vanz in unser Bundnis auf und liess die Zeit des Convents in 
Wilhelmsbad herankommen. 

Von alien dort versammelten Mannern gefiel mir der Lega- 
tionsrat Bode am besten. Es ist nur eine Stimme uber ihn. 
Er ist in und ausser Deutschland als ein trefflicher Schrift- 
steller, kluger, geschickter, streng rechtlicher Greis, der ohne Vor 
urtheil Wahrheit zu linden und nutzlich zu werden sucht, be- 
kannt. . . Ich nahm ihn unter dem Namen Aemilius auf, denn 
er wohnt in Jonien, wovon ich noch vorerst Provinziel bin. 
Da ich indessen den Epaminondas in Tarsus unter dem Namen 
Hierotheus selbst zum Inspektor uber Jonien und Aeonien an- 
gesetzt hatte, so berichtete ich an diesen, als wenn er mein 
Obererware, ordnungsmassig, und allesging erwunscht. Aemilius 
ist voll Eifer fur den Orden, fest entschlossen, alles insgeheime 
so zu lenken, dass wir die stricte Observanz in unsere Gewalt 
bekommen, ohne dass sie es selbst gewahr wird. Er hat in 
meine Hande sehr wichtige geheime Nachrichten uber die Ent- 

4 
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slehung der Freymaurerei und Rosenkreutzerei gelegt, will diese 
dem Orden schenken, sich in seinem 541. Jahren ganzlich von 
uns leiten lessen und die Ausbreitung in Jonien ubernehmen, 
wozu er den herrlichsten Grund gelegt hot, (wie ich nachher 
und no'ch kunftig erzahlen werde). Als ich diese freudige Nach* 
richt melde, bekomme ich auf einmal einen von Spartacus durch 
meinen eigenen Recepten-Hierotheus mir insinuirten Befehl: 

Die Oberen verlangten nichts zu wissen, verlangten keine 
Gewalt uber andere Systeme, ich soil den Aemilius weder weiter 
befordern, noch ihm Papiere geben, und in Obersachsen ver- 
lange man keine Etablissements zu haben. — Gott erhalte 
unseren wurdigen General bis zu den spatesten Zeiten bey ge- 
sunder Vernunft. Es muss ein Irrtum mil diesem Befehle er- 
gangen sevn. — 

Da ich indessen den Aemilius, wie jeden Minervolen er- 
laubt hatte, in Jonien Mitglieder zu insinuiren, so schlug er mir 
den regierenden Herzog von Gotha vor. Man erkundige sich 
wo man will, und wenn man ein anderes Urteil uber diesen 
Fursten h6rt, als folgendes: so will ich lebenslang in's Tollhaus 
gesperrt werden, oder in Ingolstadt Menschenkenntnis lernen: 
„Der Herzog von Gotha ist der besste Landesvater, der treueste 
Freund, der festeste, redliche, massige, bescheidene Mann von 
geradem Kopf, ohne Vorurtheil und Furstenstolz, gerecht bis 
zur Strenge, wohhvollend bis zur Weichlichkeit. Den Mann, 
den er als Richter sein Vermogen einziehen muss, beschenkt 
er heimlich als Mensch doppelt, den Bosewicht, den er als 
Herzog zu einer korperlichen Strafe verdammt gibt er durch 
Briefgen von unbekannter Hand einen Wink, sich vorher aus 
dem Staub zu machen. Er ist ein Oberer des Zinnendorfischen 
Systemsl aber nicht aus Vorliebe anhfinglich an dieses System; 
sondern in Wahrheit. Das Jahr hindurch, wenn er nicht zum 
Obem gewahlt ist, gehorcht er punktlich, wie der gemeinste 
Freymaurer. Die anderen Fursten haben ihn nie bewegen konnen, 
zur stricten Observanz uberzugehen, seine Antwort war: wer 
mich haben will, der muss mir elwas besseres geben. Konnte 
es eine Frage sein, ob man einen solchen Fursten aufnehmen 
soli? Man mflsste denn besorgt seyn, nur solche Menschen 
haben zu wollen, die man bey der Nose herumfiihren knnn, und 
das ist Gott sey Dank unser Fall nicht. — Ich nehme den 
Herzog auf, hier sind zwey Briefe von ihm an Bode, daruber 
Anlage a und B. Es war nicht moglich, ihn so zu behandeln 
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wie man andere behandelt. Ich liess ihn einen so biindigen 
Revers eidlich unterschreiben, als je einer unterschrieben hat 
Von beyden Theilen verbanden wir uns, wenn wir nicht einig 
warden konnten, ewig zu schweigen. Aber nun las er die 
O.-Papiere, und sehen Sie, was er dauber sagt, ob er Wahrheit 
und Licht vertragen kann, ob er nicht die wichtigste Aquisition 
ist, die wirje gemacht haben! Spartacus weiss noch nichts von 
seiner Aufnahme. Er hat versprochen, sogleich eine Buch- 
druckerey fur uns anzulegen, ulles zu thun was in seynen 
Kraften steht, und nichts zu thun, als was wir befehlen. Dies 
hat er noch den letzten Tag mit Thranen in den Augen ge- 
schworen. Ich bitte dies alles an Spartacus zu melden, aber 
doch baldmdglichst. 

Der Prinz Carl von Hessen ist die wichtigste Person im 
System der stricten Observanz. Man halt ihn fur einen Schwarmer. 
Aber ich habe mit ihm liber manche wichtige Gegenstande ge- 
redet und einst sollen Sie es. wenn Sie wollen, erfahren doss 
er bey meiner Seelel kein Schwarmer ist. Des guten Minos 
unversohnlicher Privathass gegen die, welche an der Spitze der 
Freymaurer stehen, hat diesen armen Fursten, der wie alle 
Prinzen, Professoren, Rathe, Bannerherren, Ofliziers, Priester 
und ubrigen Menschenkinder seine Fehler hat, von einer solchen 
Seite geschildert, dass Spartacus, der zuviel Geschafte hat. um 
mit eigenen Augen zu sehen, jetzt sehr gegen alle Menschen 
eingenommen ist, die in Wilhelmsbad gewesen sind, oder des 
Bruder Minos ersle Vorlesung ein bischen ubereilt, und am 
unrechten Platze angebracht gefunden haben. Ich, der ich ohne 
Leidenschaft Fursten und Professoren darauf anblicke, wie sie 
als Menschen aussehen, ich finde folgendes zu uberlegen: 

Der Prinz Carl hat redliche, gute Absichten. Wenn er 
fehlt, so fehlt er, weil er nicht geleitet wird. Sein Einfluss in 
der politischen Welt ist gross, und wohin er kommt, da liebt 
und schatzt ihn jedermann. Was geht es mich an, zu welchem 
System er gehort? Lassen sie uns ihn aufnehmenl Wenn er 
nicht gehorchen will, ey nunl so lasst man ihn laufen wie jeden 
anderen Minervalen. Schlagt er gut ein; so ist das ein grosser 
Gewinnst. Uebrigens ist er von sehr grossen Gewicht in der 
Freymaurerey und da unsere Logen Association von dem Herrn 
General ohne mich zu befragen (da ich nicht nur als Areopagit 
verlangen kann um alles befragt zu werden, sondern auch mehr 
von den feinen Verbindungen und Verhaltnissen der Logen 
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I 
weiss als Spartacus und Minos, da noch dazu bey Letzterem 
Leidenschaft sein gutes Herz berauscht), da diese Association 
sage ich, auf die allerunwurksamste Art angefangen wird, wie 
sie es einst empfinden werden, und ich schon durch meinen 
Briefwechsel weiss, so dunkte es mir eine sehr gute Sache, nun, 
indem von meiner Seite die vielffiltigen widrigen Vorffille die 
stride Obsen’anz ein wenig von ihrem Stolze herabstimmte, 
wir dann von einer andern Seite einen nach Wahrheit und Gute 
durstenden Mann wie der Prinz Carl ist, eine Aussicht er- 
Sffneten, etwas Solides zu finden und ihn dann zwangen, die 
untere Freymaurerey nacn unserem Plane einzurichten. 

Da ich nun, wie eben envahnt worden, lfingst auf Spartacus 
Befehl mich der stricten Observanz entdeckt hatte, und seil der 
Zeit oft von dem Prinzen Carl gepresst wurde, ihn aufzunehmen; 
so entschloss ich nun, es unter folgenden Bedingungen zu thun, 
wozu ich wieder Aemilian vorschob. 

1. Er muss sich behandeln lessen, wie jeder Andere, folg- 
lich sich entweder von unseren Obern leiten lassen, oder ab* 
treten. 

2. Wenn er glaubt, dass eine Vereinigung unserer unteren 
Logen fur sein System zu wunschen ware; so muss daruber mit 
unseren Obern tractirt werden, ohne dass dies auf des Prinzen 
Verbindung mit uns Einfluss habe. 

8. Er bekommt keine Schriften in die Hande, und wenn 
die ganze Sache nicht zu Stande kommt, so ist er entweder 
Mitglied unseres Ordens oder er schweigt 

4. Unsere hoheren Mvsterien bleiben ihm so lange ver- 
borgen, bis er nach seinen Kraften fur die ganzliche Griindung 
des niederen Operationsplanes thfitig gewurkt hat. 

Dies alles hat er nicht allein unterschrieben (doch mit 
der Bedingung, dass indessen seine Handschrift bey mir deponirt 
bleiben) sondern hat zugleich 

a) beiliegende Vollmacht (Anlage C) auf Aemilius ausgestellt. 
b) Mir musst seine Ehre versprechen, wenn er iiberzeugt 

ware, dass er nun endlich die in der Fr. M. so lange vergeb- 
lich gesuchte Gesellschoft uneigennutziger, edler Manner ge- 
funden hatte, so wolle er diejenigen nicht ubernaturlichen, aber 
sehr wichtigen Naturkenntnisse, welche ihn St. Germain und 
andere gelehrt, nemlich den jetzt in ganz Deutschland so be- 
ruhmten Gesundheitsthee zu machen, Diamanten von Flecken 
zu reinigen, die Composition des goldfihnlichen Metalls, wovon 
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in Ludwigsburg die so eintragliche Fabrik angelegt worden, und 
viel grdssere Dinge in unseren Schooss legen. 

c) uns dann grosse Handelsvorteile in den danischen Staalen 
verschaffen. 

So stehen die Sachen — habe ich gut oder schlecht ge- 
handelt? Ich bin wenig dabey interessiert, weiss was ich zu thun 
habe, es gehe, wie es wolle. Mir kommt es darauf an Gutes 
zu stiften. Fur mich veiiange ich weder Geld noch Ehre. Aber 
Grunde will ich hSren, und wenn ich sehe, dass auch bey uns 
Vorurtheil, Eigensinn, Leidenschafl herrschen, dann suche ich 
mir andere Mitverbundene aus, und rette meynen Ruf, bey denen 
ich fur die Gute und Grosse der Sache Burge geworden bin. 
Ueberlegen Sie alles. — Ich bin nicht dafiir bekannt, Fursten- 
knecht zu seyn, aber einen solchen regierenden Herrn zur Be- 
fflrderung unserer Br. Br. in Bewegung zu setzen, das dunkt 
mich nicht zu verachten. — Richten Sie michl nur Spartacus 
allein kann und soil mich nicht richten. 

den 1. April!. 

1st Spartacus zur Billigkeit zuruckzufiihren, so verlange 
ich nichts, als dass er mir sein Zutrauen w'ieder zeige. Aus 
Leidenschafl kann man leicht fehlen, ja, ich bin bereit, wenn 
er es wahrlich aufrichtig und ehrlich mit mir meint, 
ihm zuerst die Hand zu reichen. 

2. Er muss aber alles, wus er etwa in der Hitze an Leute, 
die nicht Areopagiten sind, gegen mich geschriben hat, auf eine 
gute Art widerrufen, weil es, wegen der Folgen notig sein wird, 
dass wir uns selbst unser Ansehen nicht rauben. 

3. Ich komme auf meine Kosten mit Bode und einen 
Deputirten der vereinigten Loge nach Bayern, um die Ver- 
bindung der blauen Loge und was sonst zu verbinden ist, zu 
Stande zu bringen. 

4. Das Ganze muss (besonders vor Minos und jedermann) 
ein strenges Geheimnis bleiben. Philo. 

Die Anspielung in Punkt 3 bezieht sich auf die Errichtung 
des Eklektischen Bundes in der Freimaurerei, der auf Knigges 
Betreiben zwar zustande kam, dessen Entwurf jedoch von ihm 
aus egoistischen Triebfedern ausgearbeitet war. Fur letztere 
Tatsache ist der mitgeteilte Brief ein unumstosslicher Beweis. 
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Die Anlagen, zwei Briefe des Herzogs Ernst von Gotha und ein 
Brief des Prinzen Carl von Hessen, die Knigge envahnt, lauten 
unverkfirzt wie folgt: 

den 31. Januar 1783 

Hier, mein bester Bode! erholten Sie die erste Classe der 
mir anvertraut gewesenen Schriflen, nebst Ihrem Togebuche vom 
Wilhelmsbader Conv. mit dem theuersten Danke zuriicke. 
Erstere habe ich als ein Meisterstfick menschlicher Einsichten 
in die Grunderkenntnis des Menschen selber, bewundert, aber 
bei weitem nicht genug durchstudiert und hiezu geh5rt viel und 
lange Zeit. Bios die Obersicht derselben fiberzeugt mich, dass 
die Manner auf dem rechten Wege sind, urn auf andere zu 
wfirken. — Nur der Zweifel angstigt mich, das nicht ganz reine 
Absichten zu Grunde liegen. Ware dieses, so wiirde das In- 
stitut eines der gefahrlichsten seyn, das je erdacbt und ersonnen 
worden ware. 1m Gegenteil aber, hegen unsere neuen Obern 
Liebe zur Wahrheit, wie ich mich dessen nur allzugerne 
schmeichle und zu fiberreden suche, so werde ich mich ihnen 
mit den aufrichtigsten und reinsten Vergnfigen gerne fiberlassen. 
Haben Sie denn schon daran gedacht Ihren neuen Schuler Ini- 
tirten einen Namen beyzulegen? Ich beschwore Sie indessen 
lieber Freund, ja Ihres mir gegebenen Worts bey Ihrer Ruck- 
kehr nach W. eingedenk zu seyn und mir sobald es erlaubt 
ist, diese Schriflen abschreiben zu lassen und hier die Ver- 
sicherung meiner Dankbarkeit und Freundschaft mit Nachsicht 
und Ueberzeugung anzunehmen. Ernst. 

d. 12. Febr. 1783 

Hier, mein bester Bode I erhalten Sie die letzten Hefte, die 
Sie mir zu Weimar zum Lesen anvertrauten mit dem ergeben- 
sten Danke zurfick. Die Sache ist fiusserst interessant, aber 
auch so weitaussehend und compliciert, dass ich mir nicht ge- 
traue, fiber das erste Mel Durchlesen, dieselben im geringsten 
ein anderes als sehr generales Urteil darfiber zu fallen. Mehr 
Scbarfsinn, mehr Folge eines ausgedachten und lange wohl- 
fiberlegten Planes ISsst sich nicht leicht in einen engen Raum 
der Hefte zusammendrangen, als es hier geschehen ist. Ich 
erstaune nur. kann es noch nicht so vollkommen im ganzen fiber- 
sehen als ich es wohl wfinschte, und es bey einer so flfichtigen 
Lectfire mfiglich war. Durchstudieren und viel Monathe darfiber 
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nnchdenken mochte ich wohl solches im ganzen kennen. Ohn- 
geachtet aller der Bitterkeiten, die uber die Vorurtheile meines 
Standes darin befindlich sind, so bin ich doch aufrichtig zu reden, 
v511ig mit dem Verfasser dieser Schriften einig, und wunschte 
im Stande zu seyn, sie zu uberzeugen, duss es dennoch auch 
redliche Herzen in dieser Classe Menschen gebe. Einige kleine 
Zweifel uber die Reinigkeit der Absichten sind mir ,noch nicht 
ganz gehoben, auch glaube ich hin und wieder einige Wider 
spruche bemerkt zu haben, doch dieses alles ist vielleicht die 
unvermeidliche Folge einer allzuschnellen Uebersicht des Ganzen, 
und ich beschwore Sie bey der Freundschafl und dem Vertrauen, 
womit Sie mich bruderlich beehren, mich so bald als moglich 
in den Stand zu setzen, das Ganze mit kaltem Blute durch- 
denken und studieren zu kSnnen. Ich versichere Sie bey dem 
Worte eines ehrlichen und die Wahrheit und die Menschen 
liebenden Mannes, mich sobald als alle Zweifel gehoben, und 
ich ganz iiberzeugt sein werde, fur die Ausbreitung und Anlage 
dieses so weit aussehenden Werkes aufs eifrigste und wormste 
zu venvenden. Ja, ich wage es Ihnen zu gestehen, dass ich glaube 
FShigkeit und Beruf im innersten meines Herzens zu emptinden, 
um mich der guten Sache ganz zu weihen, und vielleicht solche 
mehr, als irgend ein anderer Mensch befSrdern zu konnen. 

Bey Ihren Gesinnungen mein lieber Bode! bey der meinigen 
kann der Menschheit iiberhaupt kein Schaden hierbey erwachsen, 
mit weniger redlichen Herzen und Absichten als es die unsrigen 
sind, konnte demnach, dunkt mich, einiger Missbrauch entstehen. 
Fur mich und fur die Reinheit meines Herzens kann ober mit 
Gewissheit rechnen p. p. Ernst. 

Copev einer Vollmacht des Prinzen Carl v. Hessen 
an den Brd. Bode. 

Der hochwurdige Bruder Bode hot mir von Seiten einer 
gewissen geheimen Gesellschaft so schatzbare Beweise ihres 
gegen mich hegenden Vertrauens gegeben, dass ich solche nicht 
nllein dankbar, sondern auch auf das vollkommendste zu er 
widern wunsche, da mir auch nichts mehr angelegen ist, als 
zu den ous den Akten und Papieren dieser ehrwurdigen Ge¬ 
sellschaft mir bekannt gewordenen, guten, einsichtsvollen, auf 
die Wohlfahrt und Verbesserung des Menschengeschlechtes ab- 
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zielenden Endzweck und Veranstaltungen, soviet mir immer nur 
jndglich, beyzutragen, und mich dazu mit derselben zu verbinden, 
so ertheile ich als Prinzipal-Grossmeister der Ordens der Frei- 
maurer in ganz Deutschland, gedachten, mir besonders werten 
Br. Bode hierdurch den Auftrag, mit dieser ehrwurdigen Ge- 
sellschafl in meinem Nahmen in Unterhandlung zu treten, mich 
mit den ersten hohen Obern derselben, nach meinen ihm be- 
wussten Grundsatzen bestens bekannt zu machen, und ihnen 
meinen aufrichtigsten Wunsch, mich unmittelbar seibst mit 
ihnen zu vereinbaren, erkennen zu geben, damit ich durch diese 
nahere Vereinigung in den Stand gesetzt werde, in den mir an- 
vertrauten Provinzen mit Nutzen und sicherem Erfolge wirksam 
zu seyn. Indem aber auch zugleich von meiner Seite diesen 
ehnvurdigen Obern mit jeden von mir abhhngenden Beweise 
meines Zutrauens und meiner vorzuglichsten Hochachtung ent- 
gegen zu gehen, so erteile ich dem hochwurdigen Bruder Bode 
hiermit die Erlaubniss, und gebe ihm briiderlich auch Ihnen 
alle auf dem General-Convent des Ordens in Wilhelmsbad vor- 
gegangenen Yerhandlungen aus den Akten und Protokollen des 
Convents mitzuteilen, ouch ihnen nichts von dem hinterhalten, 
was ich ihm seibst bey mehrerer Gelegenheit uber die Verfassung 
und die grossen heiligen Absichten des Ordens anvertraut habe. 
In dessen Urkunde habe ich diese Vollmacht eigenhandig unter- 
schrieben und besiegeln lessen. — 

So geschehen Weissenstein, den 10Marz im Jahre Ein- 
tausend siebenhundert Drey un dachtzig. 

, Carl P. zu Hessen. 

Die Mitgliedschaft des Herzogs Ernst v. Gotha sollte einige 
Jahre spfiter fur Weishaupt von grosstem Nutzen werden, denn 
nur dadurch, dass dieser edle FOrst ihm seinen Schulz verlieh, 
rettete er Weishaupt vor Untergang und sicherem Verderben. 

Trotz aller Verdienste, die unzweifelhaft Knigge sich um die 
Ausbreitung des Ordens erwarb, blieb der Riss zwischen ihm 
und Weishaupt unheilbar. Vergleicht man kritisch alle die 
Grunde, die solchen Gegensatz hervorriefen, so findet man immer 
wieder, dass Weishaupt als der Mann der ernsteren, inneren 
Arbeit angesehen werden muss, Knigge als der Hascher nach 
ausserem Glanze, unter Vemachlassigung des eigentlichen Ordens- 
zweckes. Diese Ansicht spricht indirekt auch Zwackh in seiner 
Ordensgeschichte aus und beweist durch Aufzahlung der Namen 

Engel, Gnachicbte dn IllDminnlenordena. 10 
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hervorragender Mitglieder, dass Knigge durchaus nicht so leicht 
imstande gewesen ware, seine Drohung, alles zu zernichten, 
auszufuhren. 

Knigge einigte sich 1784 mit den Areopagiten fiber seinen 
Austritt, der alsdann am 1. Juli desselben Jahres erfolgte, kurz 
bevor die Verfolgungsperiode des Ordens eintrat. 

Zwacks Ordensgeschichte, im Anschluss an den bereits be- 
kannt gegebenen Teil, muss hier der Vollstandigkeit wegen ein- 
geffigt werden; sie gibt dem Leser wertvolle Gesichtspunkte 
zum Verstfindnis des Weiteren. 

§ 12- 

Unter diesem Titel (den der Illuminaten-Freimaurer) wurden 
nun inganz Deutschland Manner von entschiedener Gelehrsamkeit, 
Ansehen und Wurden angeworben, und einige davon zu areo¬ 
pagiten aufgenohmen. Ich nenne von diesen letzteren nur die- 
jenigen, welche die einzigen waren, die Einfluss auf Bayern 
hatten und die hiulangliche Bfirgen sind, dass die Direction des 
Ordens in keine unwurdige Hande gekommen und missbraucht 
worden sey. 

Graf Stollbeig zu Neuwied wurde zum Natzional von 
Deutschland ernannt. Weishaupt fibernahm mit dem Kammer- 
gerichtsassessor von Dietfurth das Amt eines Prefect und 
Inspektors der deutschen Directionen und Graf Stahembeig, 
Domherr zu Eichstedt vermehrte die Zahl der frankischen, sowie 
Graf Kostanza, nachdem er von seiner Maurerischen Reise 
wiederum nach Bayern zurfickkam, jener der bayerischen areo¬ 
pagiten. Die schon angezogene Beylage*) bestimmt genau den 
Zusammenhang der Direction und es erhellt daraus, dass in 
keiner Provinz ohne Vorwissen der ersten Ordens-Vorgesetzten 
etwas ausserordentliches konnte unternohmen werden, sodass 
alle nur auf einen Zweck und nach dem allgemein beliebten 
Plan arbeiten mussten. 

§ 13. 
Wegen Bayern verdient hier noch besonders angemerkt 

zu werden, dass das geheime Kapitel aus nachstehenden Mit- 
gliedern bestand, nehmlich Graf von TSrring Seefeld, Hofkammer- 
prasident, Professor Bader, Revisionsrath von Berger, Grafen 

*) Es ist dieselbe, die im Nachtrag der Originalschriften s. Zt. bekannt 
gegeben wurde. 
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Savioli, Revisionsrath von Werner, Marquis von Kostanza, 
Hofrath Zwackh, Freiherr von Monjellas, Kanonikus Hertel. 
Neben diesen hatten den Schottischen Rittergrad Graf von Seins- 
heim, Baron von Ecker, Major von Ow, Pfarrer Socher und 
Bucher, der Schulrat Franhofer, Freiherr von Meggenhofer, 
Professor Grunberger, Apotheker Worz und Unterbibliothekar 
Drechsl, welche entweder wegen Abvvesenheit von Munchen, 
oder anderen Ursachen in dem geheimen Kapitel keinen Beisitz 
hatten, sondern nur den fSrmlichen Versammlungen des 
grosseren und dirigierenden Illuminaten beywohnten. Weil den 
Munchener areopagiten dureh ihre gehauften Berufsgeschafte 
nicht so viel Zeit mehr ubrig blieb, als der Orden erforderte, so 
ubergaben sie die Stelle eines Provinzialen dem Grafen Kostanza, 
jedoch dergestalten, dass Ihnen dieser von Zeit zu Zeit das 
Wichtigere vortragen, und auf Verlangen in alien Dingen Ein- 
sicht geben musste, auch wurden urn eben diese Zeit Graf 
Sinsheim, Regierungs-Vizepresident, einstimmig dem Provinzial 
Collegio in Bayern einverleibt. 

§ U. 
Nach dieser Verfassung und unter Anfiihrung so vieler 

ehrwurdiger Manner, versprach sich der grossere Theill des 
Ilium. Ordens eine ruhige, ewige Fortdauer, es mangelte auch 
an dem Fleiss der mittel und unmittelbaren Oberen gewiss 
nicht, diese berichteten und jene entschieden punktlich, aber 
dadurch wurde der Orden mit den notigen Kenntnissen nicht 
bereichert, deren Sammlung seinem Zweck das Vertraglichste 
hatte seyn sollen und von welchen man den Mitgliedern einen 
so grossen Vorrath versicherte. Es schien, dass diese ganze 
Epoche mehr zu der ausserlichen Zierde als zu der innerlichen 
Verstarkung angewendet wurde, und ausser Weishaupt werden 
wenige an dem Hauptplan und den sogenannten Mysterien 
etwas bearbeitet haben. Desswegen kam auch ausser den 
bisshero gesagten Graden keine weiteren mehr zu Stande, und 
eben war man im Begriff den von W. entworfenen Provinzial- 
grad, oder Sacerdotium, zu durchlessen, worin die Wissen- 
schaften abgetheilt, jedem eine gewisse Klasse von arbeiten an- 
gewiessen, die Methode ihren Unterricht zu erleichtern gezeiget 
und das resultat vorgelegt wurde, was bissher in jedem geleistet 
worden, dann wo nun mit der weiteren Erforschung anzubinden 
ware, als der schon langere Zeit von Jesuiten, Monchen, Rosen- 
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kreutzern und Sektirern, gewissen sonderbahren Verbindungen 
ausgestreute Saamen der Zwietracht Wurzel fasste und der 
erste Sturm in Bayern eben gegen diejenigen ausbrach, welche 
die ersten Stifter und die thatigsten Arbeiter stetshin gewesen 
waren; in einem Lande ausbrach, wo man sich von der 
herrschenden Wuth der Feinde der Aufklarung mehr als in 
jedem andern versprechen konnte, und wo man vorher sahe. 
dass die Verfolgten wegen ihrer geringen Staats-Verhaltnisse 
und Einfluss auf die Persohn des FQrsten konnten zertretten 
werden, und wo man sich endlich den grossern Anhang der 
Unzufriedenen selbst aus der Gesellschaft der Illuminaten ge- 
worben hatte. 

§ 15- 

Wenn ich unter die Verfolger die Jesuiten, MSnche und 
Rosenkreutzer rechne, so verstehe ich darunter nicht jedes 
individuum. welches zu dieser Klasse gehort, ich kenne selbst 
darunter Manner, die es den andern verdachten, aber die 
Mehrheit derselben bleibt immer mit meiner gegrundeten Be- 
schuldigung behnftet. Die Predigten, welche in Bayern von 
den MSnchen gehalten worden, und wo man sich ulle Muhe 
gab das Volk gegen die Illuminaten und Maurer durch die 
niedertrachtigsten Schilderungen von ihnen aufzuwiklen (auf- 
zuwiegeln), das Bestreben der Jesuiten, in Privathaussern das 
zu werden, was Beichtvater Frank am Hof, die abscheulichsten 
Schandthaten der Gesellschaft zuzuschreiben und endlich die 
Mitwirkung der Rosenkreutzer ist aus der Geschichte der Ver- 
folgung der Illuminaten*) und aus dem Schreiben der letzteren 
an Prof. Bader und seine Antwort, die dort abgedruckt ist, hin- 
langlich bekannt. 

Das Munchener Kabinet begnugte sich nicht durch wieder- 
holte Mandate, diese und nlle maurerischen Gesellschallen zu 
verbieten, sondern entschloss, die Illuminaten-Sekte mit Gewalt 
zu vertilgen, und so gnadig und mfissig die Verordnungen selbst 
abgefasst waren, um desto scharfer war ihr Vollzug. Man ver- 
bannte mehrere ihrer Mitglieder, zerstreute die andern durch 
Drohungen und Furcht und machte dadurch das Ausland auf- 
merksam und schuchtern, Selbst die auswartigen Mitglieder 
stellten umsomehr ihre Arbeiten und Versammlungen ein, als 

•) Genanntes Buch ist von Weishaupt herausgegeben. 
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man die weiteren Folgen von dem alien Orten verbreiteten ublen 
Ruf der Ill. Verbruderung und von der Rechtfertigung ihrer 
Verfolgten erworten wollte und die ersten Vorgesetzten ohnehin 
im Begriff waren in den unteren Graden Verbesserungen vor- 
zunehmen, und mit vereinigten Krfiften die hbhere zu Stande 
zu bringen. 

§ 16. 
Das war der Anfang und das Ende von einer geheimen 

Gessellschafl, welche seit drey Jahren beynahe ganz Europa auf- 
merksam und neugierig machte, welche die grosste Regierungs- 
beschaftigung vor das Kurpfalz-bayrische Kabinet waren, der 
man eine Macht, Absichten und einen Zweck zumuthete, vor 
welchem sich gnnze Staaten furchten sollten, dessen unbekannte 
Obere man vor nichts weniger als Landesverrfither, Dokumenten- 
rfiuber, Majestfitsverbrecher und Meuchelmorder schilderte, alles 
bloss deswegen, weil man sich die Muhe nichtgab mit gesunden 
Augen zu sehen, jede Anklage vor erwiessen annahm, die Be- 
schuldiglen nicht anhoren und den Inquisitoren kein Mittel bey- 
fallen oder beyfallen wollte, durch welche nach Vorschrift der 
Gesetze das ganze sich sehr leicht hfitte entdecken lessen. — 

Was war denn nun der Inhalt des Priestergrades, den wir 
als den eigentlichen Zankapfel erkannt haben und der als ganzbe- 
sonders geffihrlichin seinem Ideengangbezeichnet wurde? Es gibt 
ein Buch, 1794 anonym gedruckt, betitelt: >die neuesten Arbeiten 
des Sparlacus und Philo in dem Illuminaten-Orden*, dieses ent- 
haIt das gesamte Ritual des Grades, wie es von Knigge lout 
seiner brieflichen Erklarung verbreitet wurde. Weiterhin be- 
findet sich in dem Nachtrag zu den Originalschriften eine An- 
rede an die Illuminatos dirigentes, die fast denselben Inhall hat 
wie die in dem genannten Buche enthaltene Anrede an den 
neuaufgenommenen Priester. — Aus diesen Werken kann jeder 
die Grundsatze des damaligen Priestergrades erkennen und 
wollen wir versuchen, einen Extrakt aus der sehr langen Rede 
herauszuziehen, die in ihrer gunzen Lange nur ermuden wurde. 
Die als Unterricht bezeichnete Anrede umfasst namlich 72 ge- 
druckte Seiten. 

Unbedingt notwendig ist es jedoch, den Inhalt derselben 
zu kennen, denn hier liegt der Angelpunkt, um den sich alle 
Anklagen gegen den alien Orden drehen. — Man wird sehen, 
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wie der Verfasser der Anrede in vielen Punkten stark fiber das 
Ziel hinausschiesst, aber auch erkennen, dass die Zeit sehr viele 
der aufgestellten Forderungen erffillt hat. Klar ersichtlich wird 
es jedoch, dass in jener Zeit, in der der Despotismus noch seine 
Blfiten trieb, solche Gedanken recht wohl als aufrfihrerisch, 
volksverderblich und verderblich angesehen werden konnten. 
Unsere jetzt wesentlich kfihlere Denkungsart erkennt heute 
manch ausgesprochenes Wort als unzweifelhaften Irrtum, fiber- 
sieht die Grenzen, die einer derartigen Gesellschaft gezogen sind 
und innegehalten werden mussen zum Wohle der Allgemeinheit, 
weit leichter, als es jenen nach Freiheit dfirstenden Seelen m6g- 
lich war. Der Freiheitsdrang, der in Schiller einen so bereiten, 
begeisternden Sfinger fand, pulsierte Oberall; die Sturm- und 
Drangperiode machte sich gewaltig ffihlbar, und unter Berfick- 
sichtigung dieser Tatsachen gewinnen heute viele Vorgange ein 
ganz anderes Gesicht. 

Man wollte das Gute, aber fiber die Mittel es zu erringen, 
darfiber war man nicht einig. Deswegen brachte jene Zeit wohl 
eine Ffille von Theorien zu stande, die alle in beschrfinkter 
Weise ihren Einfluss ausfibten, aber keine durchbrechende 
Macht besassen, bis die Weltereignisse selbst mit eherner Ge- 
walt das Morsche stfirzten und die Bahn freimachten ffir Seg- 
nungen, die das heutige Geschlecht geniesst. Geahnt jedoch 
haben unsere Vorkampfer eine neue Zukunft, die uns inzwischen 
Gegenwart geworden ist; wie sich dieselbe nun in ihren K6pfen 
ausmalte, das wurde in der Anrede oft recht unverblumt ausge- 
sprochen. Letztere hat nun folgenden Inhalt; es sei jedoch 
gleich hier eindrficklichst betont, dass der heutige Orden 
nicht mehr mit den oftmals unhaltbaren Ansichten und klaren 
Irrtfimern fibereinstimmt. Die ganze Anrede hat nur historisches 
Interesse: 

»Nach sorgfaltiger Vorbereitung und Prfifung rfickt nun- 
mehr die Zeit deiner Belohnung herbei: Du hast deinen Verstand 
aufgeklart, dein Herz gebessert, du hast dich und andere er¬ 
kennen und bilden gelernt. Nun trifft auch dich die Reihe, 
andere zu erleuchten und zu regieren. Das was du bis jetzt 
weisst und was du noch lernen wirst, giebt dir Uberlegenheit 
und Einsichten fiber andere Schwachere und eben diese Uber¬ 
legenheit ist die einzig wahre Quelle der Macht des Menschen 
fiber andere Menschen. 
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Durch den Eintritt in die unsichtbare Versammlung wirst 
du heute dem hoheren Orden zugestellt. — Weisst du aber auch 
hinlanglich, was es heisst herrschen? Nicht uber den geringern 
oder vornehmern Pobel, sondern uber die besten Menschen ohne 
ausserlichen Zwang, ihnen einerlei Geist und Seele einhauchen? 
Das ist eine bishero in der Staatsklugheit noch unaufgeloste 
Aufgabe. Dort werden die Menschen aus Furcht und Zwang zum 
handeln bestimmt, hier bei uns soli sich jeder selbst dazu be- 
stimmen. 

Weist du auch, was geheime Gesellschaften sind? O, mein 
Bruder! Gott und die Natur, welche die Dinge der Welt, die 
Grossten sogut wie die Kleinsten zur rechten Zeit und am 
gehorigen Ort geordnet haben, bedienen sich solcher als Mittel, 
um ungeheure, sonst nicht erreichbare Endzwecke zu erreichen. 

Du stehst hier in der Mitte zwischen der vergangenen und 
kunftigen Welt. Mache dich gefasst einen fluchtigen oder kuhnen 
Blick hineinzuwagen. — Die Natur, welche stufenweise Ent- 
wickelung eines unendlichen Planes ist, wo das namliche Ur- 
bild in alien moglichen Veranderungen, Graduationen und Formen 
zum Grunde liegt, und von uns Menschen nach Verschiedenheit 
seiner Gestalt verschiedene Namen enthalt, macht in alien diesen 
Veranderungen keinen Sprung, sie fangt von dem kleinst-mog- 
lichen und unvollkommenen an, durchlauft ordentlich alle Mittel- 
stufen, um zum grossten und vollkommensten dieser Art zu ge- 
langen, welches HSchste vielleicht neuerdings die niederste Stufe 
einer neuen hohern Veranderung ist: sie macht Kinder, und aus 
ihnen Mfinner; und Wilde, um daraus gesittete Menschen zu 
machen. So wie der einzelne Mensch, ebenso hat auch das 
ganze Geschlecht seine Kindheit, Jugend, mannliches und graues 
Alter. Mil jeder dieser Perioden des ganzen Geschlechtes lernen die 
Menschen neue, ihnen vorher unbekannte Bedurfnisse. Ausjedem 
befriedigten Bedurfnis entsteht wieder ein neues und die Ge- 
schichte des Menschengeschlechtes ist die Geschichte seiner Be¬ 
durfnisse, wie das eine aus dem andern entstanden, diese Ent- 
wickelung der Bedurfnisse ist die Geschichte der Vervollkomm- 
nung des ganzen Geschlechtes; denn nach diesen richten sich 
Kultur, Verfeinerung der Sitten, Entwickelung der schlafenden 
Geisteskrafle. Damit andert sich zugleich die Lebensart, der 
moralische und politische Zustand, die Begrifle von Gluckselig- 
keit, das Betragen der Menschen gegen einander, ihre Verhaltnisse 
unter sich, die ganze Lage der jedesmaligen gleichzeitigen Welt. 
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Die erste Stufe von dem Leben des ganzen Geschleehtes 
ist Wildheit, ist rohe Natur: wo die Familie die einzige Ge- 
sellschaft und leicht zu befriedigender Hunger und Durst, Schutz 
vor dem Ungestiim des Welters, ein Weib, und nach der Er- 
miidung die Ruhe, die einzigen Bedurfnisse sind, ein Zustand, 
in welchem der Mensch die beiden vorzuglichsten Guter, Gleich- 
heit und Freiheit, in voller Fiille geniesst und auch ewig ge- 
niessen wurde, wenn er das schon wSre, wozu sein Geschlechl 
erst durch lange Vorbereitung gelangen sollte. Gluckliche 
Menschen, die noch nicht aufgeklfirt genugwaren, um ihre Seelen- 
ruhe zu verlieren, und die grossen unseligen Triebfedern und 
Ursachen unseres Elends, die Liebe zur Macht, die Begierde 
sich zu unterscheiden und andere zu iibertreffen, den Hang zur 
Sinnlichkeit und die Begierde nach den vorstellenden Zeichen 
oiler Giiter, diese wohre Erbsunde aller Menschen mit ihrem 
muhseligen Gefolge, dem Neid, Geiz, Unmfissigkeit, Krankheiten 
und alien Foltern der Einbildungskraft zu empfinden. Aber 
bald entwickelte sich in ihnen dieser unselige Keim und ihre 
Ruhe und ursprungliche Gluckseligkeit war dahin, als die 
Familien sich vermehrten, der Unterhalt zu mangeln onfing, das 
nomadische Leben aufhorte, dasEigentum entstand, die Menschen 
feste Sitze wahlten und durch den Ackerbau die Familien sich 
einander naherten, dabei die Sprache sich entwickelte und durch 
das Zusammenleben die Menschen ihre Krafte gegen einander 
zu messen anfingen, hier ttberlegenheit, dort Schwache sahen. 
Hier sail man wie der eine den andern nutzen, wie Klugheit 
und Starke des einen die zusammenlebende Familie ordnen und 
einen ganzen Landstrich gegen die Angriffe des andern Sicher- 
heit verschaffen konnte. Aber hier wurde auch zugleich der 
Grund zum Untergang der Freiheit gelegt, die Gieichheit ver- 
schwand. Man fuhlte neue unbekannte Bediirfnisse, man fiihlte 
auch. dass sie durch eigene Kraft nicht wie vorhin zu befriedigen 
wfiren. In dieser Absicht unterwarf sich der Schwache ohne 
Bedenken dem Starkern und KlOgern, nicht um von diesem 
misshandelt, sondern geschutzt, geleitet, belehrt zu werden; die 
Ffihigkeit dem andern zu nutzen, war der einzige anerkannte, 
rechtmSssige Titel zum Thron und so wie vorher Voter und 
Hfiupter der Familien die ersten, so waren nunmehr Wohlthater 
die zweiten und einzigen Konige der Welt. 

Nun waren also die Menschen aus ihrer ruhigen Lage in 
den Stand der Unterwurfigkeit versetzt. Eden, der Garten des 
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Paradieses, war fur sie verloren, denn sic waren gefullen, der 
Sunde und Knechtschaft untenvorfcn. sie mussten ihr Brod in 
der Untenvurfigkeit, im Schweisse ihres Angesichts verdienen. 
Andere bem&chtigten sich ihrer, versprachen ihnen Schulz und 
wurden ihre Anfuhrer: oder die Klugern, um sie zu ihren Ab- 
sichten zu leiten und ihren Vorschriften grosses Ansehen zu 
geben, gaben sich fur ubernnturliche Wesen und Abgesandte 
Goltes aus: und auf diese Art wurde die Theocratie unter ihnen 
eingefuhrt. 

Doch war noch keines dieser Volker zu gross, sie waren 
in Horden verleilt, deren jede ihren Anfuhrer hatte. Diese An¬ 
fuhrer, eben so ungleich an Kraften, als die einzelnen naturlichen 
Menschen, mussten nach und nach ebenfalls der Uberlegenheit 
des Klugen und Tapfersten unter ihnen weichen, und so wurden 
viele kleine Stamme in ein grosses Volk vereinigt. Es ent- 
standen Nationen und Vorsteher, Konige der Nationen. 

Mit dem Ursprung der Nationen und Volker horte die Welt 
auf, eine grosse Kamilie, ein einziges Reich zu sein, das grosse 
Band der Natur wurde zerrissen. 

Man vereinigte Menschen, um sie von einanderzu trennen; 
man zog zwischen Menschen und Menschen eine Linie, diese 
horten auf, sich unter einem gemeinschaftlichen Namen zu 
kennen. Der Mensch fing an, dem Landesmanne nachzustehen, 
und der Nationalismus trat an die Stelle der Menschenliebe. 
Nun wurde es zur Tugend, auf Unkosten derer, die nicht in 
unsere Grenzen eingeschlossen waren, sein Vaterland zu ver- 
grossern. Nun wenn es ein Mittel war zu diesem engern Zweck, 
so war es erlaubt, Freunde zu verachten, zu hinterlisten oder 
wohl gar zu beleidigen. Diese Tugend hiess Patriotismus, und 
der Mann, der gegen alle ubrigen ungerecht war, um gegen die 
Seinigen gerecht zu sein, der seine Vernunft so weit herunter- 
gefuhrt hatte, dass er gegen fremde Vorzuge blind war, und die 
Mangel seines Vaterlandes gar nicht, oder wohl gar als Voll- 
kommenheit betrachtete, dieser Mann erhielt den Namen des 
Patrioten. Die Liebe gegen Menschen war im genauesten Ver- 
haltnisse mit der Grosse seines Vaterlandes. 

War es einmal erlaubt oder wohl gar tugendhaft, Menschen 
die nicht mit mir einerlei Land bewohnten, geringer zu halten 
oder wohl gar zu beleidigen, warum sollte es nicht auch erlaubt 
sein, diese Liebe noch enger auf die Bewohner meiner Stadt 
oder wohl gar auf die Mitglieder meiner Familie, oder auf mich 



154 

allein zu beschrSnken? Und so entstand aus dem Patriotismus 
der Localismus, der Familiengeist, und am Ende gar der 
Egoismus.*) 

Nun hatten die Menschen Ursach genug sich zu hassen, 
aber beinahe keine sich zu lieben. Nun liebte man nicht mehr 
den Menschen, sondern einen solchen Menschen. Dieses Wort 
ging ganzlich verloren, und nun nannten sich Menschen: Romer 
und Griechen und Barbaren, Heiden und Juden, Mahomedaner 
und Christen. Diese teilten sich wieder in weitere neue Secten 
bis auf den Egoismus herunter. Nun brauchte man nur das 
Wort Christ oder Jud, Romer oder Barbar zu horen, so ent¬ 
stand Neigung fur seine und Verfolgungsgeist gegen die andere 
Partei. Intoleranz war nun auf alien Seiten, und weil der 
Patriotismus den Egoismus geboren, so hassten sich Menschen 
von der nemlichen Secte und Nationen darum nicht weniger. 

Die Nation war geteilt, so wie die verschiedenen Interessen, 
dieser Name vergessen, und die Konige fingen an, sich an die 
Stelle der Nation zu setzen, sie als ihr Eigentum zu behandeln 
und sich nicht weiter als Vorsteher zu betrachten. 

Um die Nation vollends zu unterjochen, trug die Eroberungs- 
sucht der Monarchen nicht das Wenigste bei. Man gebot fiber 
hunderttausend Menschen, mit diesen konnte man so sicher 
liber die Nachbarn herfallen. 

Nun fielen Menschen fiber Menschen, Nationen fiber 
Nationen, Menschenblut floss auf alien Seiten. Es entstand aus 
den Oberwundenen eine neue Klasse von Menschen, die man 
Sklaven nannte, ganz ffir andere, nicht ffir sich geschaffene 
Menschen, zur Willkfir des tlberwinders, ohne Erwerb, ohne 
Eigentum. 

Torichte Volker! die es nicht vorher sahen, was mit ihnen 
geschehen sollte, die dem Despoten halfen, die menschliche 
Wfirde bis zum Vieh zu erniedrigen, um dereinst mit ihnen 
ein Gleiches zu versuchen, die Sklaverei der tiberwundenen 
wurde das Modell von der Sklaverei der Oberwinder. Ihr Ver- 
brechen war an ihren Nachkommen gerochen, sie durften nur 
ihre strengen Sitten verlieren, der Weichlichkeit sich ergeben, 
und an den sinnlichen Bedfirfnissen Geschmack linden, wozu 
sie der Oberfluss der gemachten Beute vorbereitet, so war der 
Sieger der Oberwundene, und der Oberwundene der Sieger. 

*) Man sieht, auch Tolstoi hatte seine VorgSnger. 
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Diese waren wichtige, aber nicht die einzigen Folgen von 
der Errichtung der Staaten. 

Um nicht zu ermuden, schliessen wir hier den wortlichen, 
wenn auch nur im Auszuge gegebenen Gedankengang und be- 
schrfinken uns darauf, das Weitere inhaltlich anzugeben: 

Die Anrede entwickelt weiter, dass Nationalhelden als 
ausserordentliche Menschen, als Gotter angesehen wurden und 
aus dem Glauben, der Sohn eines Wohltaters musse ebenfalls 
ein Wohltater sein, das Wahlreich und schliesslich das Erb- 
reich entstand. Mit letzterem sturmte der Despotismus auf die 
sorgenlosenMenschen herein und alleLasterdesselben hatten diese 
zu ertragen. Die Folgen des Despotismus war das Bedurfnis nach 
Freiheit. Tyrannen wurden gestiirzt, Revolutionen entstanden. 
Um letztere zu verhuten oder doch zu erschweren, wurde das 
System vom Gleichgewicht der Staaten erfunden, sodass dadurch 
nicht so haufig wie vordem, Staaten entstehen und vergehen, es 
sei denn, dass mehrere der Starkern sich zum Raub und Ver- 
teilung des sinkenden Reiches einigen. Da es aber im Inter- 
esse der einzelnen K6nige liegt, sich zu hehaupten, und diese 
einsehen, dass es zu diesem Zwecke nicht gut sei, uber eine 
Horde zu herrschen, sondern uber vernunftige Kopfe, so wird 
die Aufklarung befordert und die vorher unterdruckte Freiheit 
steigt aus ihrer Asche empor. Die Aufklarung verbreitet sich 
jedoch jetzt nur in der Absicht, listige Menschen zu bilden, als 
Mittel zur Befriedigung der Eroberungssucht der Konige und 
zur Unterdruckung anderer. Um solchen Missbrauch zu hindern 
und einem Ruckfall in vorige Erniedrigung vorzubeugen, hat die 
Vorsicht seit uralten Zeiten ein dauerhaftes Mittel geboten — 
geheime Weisheitsschulen.* 

Die Anrede versteigt sich nun in dem Wunsche, die Wichtig- 
keit solcher Schulen zu begrunden, zu einem Satze, den wir 
wortlich wiedetgeben mussen, weil aus diesem die unzweifel- 
hafte Absicht des Ordens — die Fiirsten zu sturzen und eine 
Vemunftreligion herzustellen — abgeleitet worden ist, sowie 
der ebenso klare Beweis, dass die franzosische Revolution im 
Jahre 1789 durch die Illuminaten bewirkt wurde. Es heisst da: 

»Diese Mittel sind geheime Weisheitsschulen, diese waren 
vor allzeit die Archive der Natur und der menschlichen Rechte, 
durch sie wird der Mensch von seinem Fall sich erholen, 
Fursten und Nationen werden ohne Gewalttfitigkeit von der Erde 
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verschwinden, das Menschengeschlecht werde dereinst eine 
Familie, und die Welt der Aufenthalt vernunftiger Menschen 
werden. Die Moral allein wird diese Verfinderungen unmerk- 
bar herbeifuhren. Jeder Hausvater wird dereinst, wie vordem 
Abraham und die Patriarchen, der Priester und der uneinge- 
schrfinkte Herr seiner Familie und die Vernunft das alleinige 
Gesetzbuch der Menschen sein.* — 

In dem Weiteren wird nun ausgefuhrt, dass, wer all- 
gemeine Freiheit einffihren will, allgemeine Aufklfirung verbreiten 
mfisse. 

Aufklfirung ist zu wissen, was ich bin, was andere sind, 
was andere fordern, was ich fordere; zu wissen, dass ich mir 
nicht allein genug bin, dass ich ohne Hilfe meiner Neben- 
menschen nichts bin, sie demnach als wesentlichen Teil meiner 
GlGckseligkeit betrachte, dass, wenn ich nichts fur sie leiste, sie 
auch nichts fur mich Obernehmen. Man muss nachgiebig gegen 
Fehler sein, tolerant gegen andere Meinungen, mit seinem Schick- 
sal zufrieden leben, mit andern trauern, ihnen helfen wo man 
kann und sich freuen fiber andere Freuden, seinen Oberfluss 
zum Nutzen anderer verwenden. 

Wenn solche Aufklarung ein Werk der Moral ist, so nimmt 
auch Aufklfirung und wechselseitige Sicherheit zu. Die Moral 
ist also die Kunst, welche Menschen lehrt volljahrig zu werden, 
der Vormundschaft los zu werden und Fursten und Staaten 
entbehrlich zu machen. Oder wozu braucht man sie sodann?*) 

Die Anrede geht dann auf Jesus fiber, dessen Lehre nun 
in dem Sinne ausgelegt wird. wie es Knigge in dem Briefe an 
Cato-Zwackh (S. 128) mitteilt und die rein in den Symbolen der 
Freimaurerei erhalten wurde. 

Die drei Zustfinde der Menschheit werden in der Hierogly¬ 
phic der Freimaurerei durch den rohen, gespaltenen und glatten 
Stein vorgestellt. Der erste ist der erste Zustand des mensch- 
lichen Geschlechts im Stande der Wildheit. Die zweite die 
Hieroglyphic der gefallenen, abgewfirdigten Natur, des Menschen 
in Staaten; dieser mittlere Stein ist gespalten, weil in diesem Zu- 

*) Dieser in seiner Logik groleske Salz enth&lt die berQbmte Ose zum 
Einhsken slier mOglichen Angriffe Qber die StaaisgefShrlichkeit des damaligen 
Ordens. Wir erblicken jetzt in diesem nur den paradoxen Ausspruch Qber- 
eifriger Kopfe, die sich Qber den BegrifT der Ordnung nicht klar waren und 
Obersahon, da^s wenn nicht die Moral, doch die Ordnung imraer Rangsiufen 
hedingt. 
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stand das menschliche Geschlecht nicht mehr eine Familie aus- 
macht, sondern durch Verschiedenheit der Regierung, Lander 
und Religionen unter sich geteilt ist. Sobald dieser gemachte 
Unterschied verschwindet, sobald wird dieser gespaltene Stein 
wieder ganz. Und daher ist der dritte die Hieroglyphe des Zu- 
standes von unserer zuruckerhaltenen Wurdigung unsers Ge- 
schlechts. Der flammende Stern mit dem Buchstaben G. ist 
die Aufklarung, die Gnade, Gratia, die uns leuchtet auf unsern 
bisherigen Irrwegen. Die, in welchen diese Gnade wirkt, sind 
die Erleuchteten, Illuminati: ein Name, mit welchem in der 
ersten Kirche alle Christen nach der Taufe, hiemit alle Glaubigen 
belegt wurden. 

Es wird nun der geistliche Despotismus, die Religions- 
verfolgung geschildert, dass das Cbristentum seine Reinheit ver- 
lor und die echten Lehren unter Hieroglyphen, die in geheimen 
Gesellscliaften bewahrt wurden, sich verbargen. In der Frei- 
maurerei bedeutete daher Hieram den fur das Beste der Welt 
erschlagenen Meister, Jesus von Nazareth. Der Name Hieram 
ist entslanden aus den Anfangsbuchstaben folgender Worte: 
Hie Jesus est restituens amorem mundi, oder wie andere lesen: 
Hie Jesus est resurgens a mortuis. Dahin deutet auch das 
rnbbinische Wort Mac-benac, er hat den Sohn erschlagen. Da 
nach der Lehre Jesu die Menschen zu ihrer Freiheit durch Ge- 
rechtigkeit und Wohlwollen gelangen, so werden diese durch 
zwei Saulen mil den Buchstaben J. und B. (Justitia und Bene- 
volentia) angezeigt, als auf welchen beiden Grundsaulen das Ge- 
baude der menschlichen Unabhangigkoit beruht. Das Winckel- 
mauss, Senkblei usw. sind die Symbole und Hieroglyphen der 
Rechtmassigkeit unserer Handlungen, mit welchen wir ihr Ver- 
haltnis zum Zweck bestimmen und abmessen. Die 9 Meister, 
welche den erschlagenen Hieram gesucht, stellen die ersten 
Stiftcr des Ordens vor, welche die unter Menschen verloschene 
Menschenliebe nach der Lehre ihres erschlagenen Meisters 
wieder unter sich in Gang gebracht, und von den Schlacken und 
menschlichen Zusatzen gereinigt. Und weil die Freimaurerei 
die Menschen die Kunst lehrt, sich selbst zu beherrschen, so 
wird sie eine k6nigliche Kunst genannt. Sonne, Mond und 
Sterne sind die verschiedenen Grade der Erleuchtung, welche 
der Mensch auf seinem Wege zu diesem Zweck erhalt. 

Und so ware also der Zweck der echten Freimaurerei durch 
tfitiges Cbristentum, durch die Verbreitung der Lehre Jesu und 
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clurch die Aufklarung der Vernunft, die Menschen zu ihrer Frei- 
heit fahig zu machen, die Welt und die durch verschiedene Ein- 
richtungen getrennte Menschen in eine Familiezu vereinigen, und 
das Reich der Gerechten und Tugendhaflen herbeizufuhren. 

Es wird nun dargestellt, dass auch die Freimaurerei auf 
Abwege geriet, dass Grade auf Grade erfunden wurden, wodurch 
der eigentliche Zweck vergessen und nur der Hang zum Wunder- 
baren gereizt wurde, dass aber einige gute Arbeiter diesem ein- 
brechenden Verderben sich entgegenstellten, und der Same zu 
einer neuen Welt nunmehr Wurzel geschlagen habe. 

Es wird dann betont, dass wir (die Ordensangeh5rigen) 
uns bei dem Beginnen der Natur ihr Tagewerk zu vollenden, 
nur als Zuschauer verhalten, keinen Erfolg beschleunigen, und 
sich keine anderen Mittel erlauben als Aufklarung, Wohlwollen 
und Sitten zu verbreiten. Des unfehlbaren Erfolges sicher, ent- 
halten wir uns aller gewaltsamen Mittel, vielleicht vergehen 
Jahrtausende oder hunderttausende daruber, wir begnugen uns 
damit, das Vergnugen und die Gluckseligkeit der Nachwelt schon 
sofern vorhergesehen und durch die unschuldigsten Mittel den 
Grund dazu gelegt zu haben. 

»Wir beruhigen uns dabei in unserm Gewissen gegen 
jeden Vorwurf, dass wir den Umsturz und Verfall der Staaten 
und Thronen eben so wenig veranlasset, als der Staatsmann 
von dem Verfall seines Landes die Ursache ist, weil er solchen 
ohne Moglichkeit der Rettung vorhersieht. Als fleissige und 
genaue Beobachter der Natur verfolgen und bewundern wir 
ihren unaufhaltbaren majestatischen Gang, freuen uns unsers 
Geschlechts und wunschen uns Gluck, Menschen und Kinder 
Gottes zu sein.« — 

Nachdem der Neuaufgenommene noch aufmerksam gemacht 
wurde, dass man diese Lehre ihm nicht aufdringe, sondern falls 
er besseres wusste, das nicht verhehlen moge, er daher heraus- 
suchen solle, was ihm gefallt, schloss die Anrede. — 

Es folgte nun das Zeremoniell der Aufnahme, das aber me¬ 
in a Is grundlich in der Weise durchgefuhrt wurde, wie es Knigge 
angab. Die Anrede allein ist nur umhergesandt worden, wurde 
abgeschrieben und von einigen Mitgliedern so begeistert auf- 
genommen, dass Weishaupt kopfschuttelnd an Zwackh schrieb: 

*Sie kSnnen nicht glauben, wie unser Priestergrad bei den 
Leuten Auf- und Ansehen erweckt. Das wunderbarste ist, dass 
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grosse protestantische und reformirte Theologen, die vom 
Orden sind, noch dazu glauben, der darin ertheilte Religions- 
unterricht enthalte den wahren und achten Geist und Sinn der 
christlichen Religion. 0 Menschen! zu was kann man euch 
bereden: hatle nicht geglaubt, dass ich noch ein neuer Glaubens- 
stifler werden sollte.* — 

Das weitlaufige Zeremoniell bestand wesentlich in der t)ber- 
gabe des Priesterkleides, wer sich fur die genauen Angaben 
interessiert kann das in dem angegebenen Buch »Neueste 
Arbeiten etc.* nachlesen. — 

Nach dem Priestergrad folgte als letzter der Regentengrad, 
eine Einfuhrung in die Reihe der regierenden Mitglieder. Es 
wurde hier eroffnet, dass der Orden folgendermassen regiert 
werde: Uuser Bund hat einen National-Obern, unter diesem 
stehen die Provinzialen, Vorsteher eines jeden Kreises. Zu 
dessen Hilfe stehen Consultoren und unter ihnen eine gewisse 
Anzahl Prafekten oder Lokal-Obere. Aus diesen Mitgliedern be¬ 
stand der Regentengrad, fiber den dann noch der Areopag und 
der Ordensgeneral als hSchste Obere standen. In diesem Grade 
herrschte vSllige Freiheit und Unabhangigkeit, nur das Empfinden 
einer guten Sache zu dienen, sollte das Bindemittel der Bruder¬ 
schaft sein, infolgedessen erhielt der neue auf Lebenszeit er- 
nannte Regent alle seine Unterschriften und Papiere bei der 
Aufnahme zuruck. — 

So war der Orden gestaltet, als Knigge denselben verliess 
und als das Unwetter bald danach hereinbrach, das fur viele 
tuchtige Menschen von den schwersten Folgen sein sollte. Knigge 
blieb verschontvon dem Sturme der Ordensverfolgung, er gelangte 
schliesslich nach Bremen und starb daselbst am 6. Mai 1796. 
Sein Grab befindet sich im Dom zu Bremen. Der Grabstein 
befindet sich gegeniiber dem Eingang zur beruhmten Bleikammer, 
in der aufgestellte Leichname nicht verwesen, linker Hand. Er 
ist von einer grossen Schutzmatte bedeckt, weil der Besucher 
des Domes, die Leichenkammerverlassend und links sich haltend, 
fiber ihn hinwegschreiten muss, die Inschrift lautet: 

Hier ruhet 
Adolph Freiherr Knigge 

K6nigl. Grossbrittanischer Oberhauptmann in Bremen. 
Er wurde geboren d. 10. October 1752 in Bredenbeck bei Hannover 

und starb den 6. Mai 1796 in Bremen. 
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I Die Ordensverfolgung in Bayern. 

[ '■ 
I Am 22. Juni 1784 erschien plStzlich eine »Hochst-landes- 
' herrliche Verordnung« (s. Originalabdruck) folgenden Inhaltes: 

Gleichwie alle ohne oflfentlicher Authoritat und landesherr- 
licher Bestattigung errichtete Communitaten, Gesellschaften und 
Verbruderungen, als eine an sich schon verdfichtige, und gefahr- 
liche Sache, ganz unzulSssig, und in alien Rechten verbothen 
sind, so wollen auch Se. kurfurstl. Durchl. solche uberhaupt, 
wie sie immer Namen haben, und in ihrer innerlichen Ver- 
fassung bestellt seyn mogen, in dero Landen nirgend gedulden, 
und befehlen hiermit ernstlich, dass man sich all det*gleichen 
heimlichen Verbind- und Versammlungen um so gewisser ent* 
aussere, als nicht nur das Publikum daruber schuchtern und 
aufmerksam wird, sondern auch H6chstdieselbe sowohl in 
Gnaden als anderen Sachen sorgfaltigen Bedacht darauf nehmen 
werden, welches zu jedermanns Abmahn- und Warnung hiemit 
offentlich kuntgemacht wird. 

Munchen d. 22. Juny 1784. 
Ex commissione serenis. Dni. Dni. 
Ducis, et Electoris speciali. 

Konrad Ruprecht, 
L. S. kurfurstl. Obern Landes-Regierungssekretar. 

Die Illuminaten glaubten durch dieses Verbot sich wenig 
oder gar nicht beriihrt, arbeiteten daher ruhig weiter, bis im 
Jahre darauf ein zweites Verbot (s. Originalabdruck) eine un* 
begrenzte Verfolgung einleitete. Dieses verschSrfte Verbot lautete: 

Wir Karl Theodor, 
von Gottes Gnaden Pfalzgraf bey Rhein, Herzog in Ober- und 
Niederbaiern, des H. R. R. Erztruchsess, und Kurfurst, zu Gulch, 
Cleve und Berg Herzog, Landgraf zu Leuchtenberg, Furst zu 
Mdrs, Marquis zu Bergenopzom, Graf zu Weldenz, Sponheim, 
der Mark und Ravensberg, Herr zu Ravenstein etc. etc. 

Unsern gnadigsten Gruss und kurfurstl. Gnade Jedermann 
zuvor. 

Uns kann nicht anderst als sehr missfallig und empfindlich 
fallen, da Wir vernehmen, wie wenig Unser bereits unterm 

Engel, Oeachlehte dee IllamiDetenordene. 11 
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22sten Juny letztvenvichenen Jahrs wider alle unbestattigt und 
unzulfissige Communitaten ergangenes Generalverbot von ver- 
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schiedenen in Unsern Landen noch befindlichen Logen der s 
genannten Freymaurer und Illuminaten geachtet wird, inde 
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sie sowohl ihre heimliche Zusammenkunflen als eigenmfichtige 

Collekten, und Anwerbungen neuer Mitglieder immerhin fort- 
setzen, sohin ihre schon sehr hoch angewachsene Anzahl je 
langer je mehr zu verstarken suchen. 

Gleichvvie Wir aber eine solche, zumal von ihrem aller- 
ersten Institut allzuweit abgeartete Gesellschaft sowohl in geist- 
als weltlich- und politischen Betracht fur allzubedenklich finden, 
als das Wir solche in Unseren Landen ferner gedulden k6nnten, 

SBir ffarl £fow‘bpr 
wn Wont* WnoXn ^‘iiUaruf fen $ji$titii in C'Kr m 3hrtcr- 
Nan, WfrBlflLdtimublti'i nntSurjJtf'- vu05ul(b, ffltwiint 3Vra <Vrjc* 

irmuut p KiwWrthM. n»i(> *» *«». > aLi?ij eatmtua, *uf pCciKit, 
e»«k<0» (A*«r «i»«jwis;[i(, i.wlOt Ktaltiic.«■ 

llufati jnoMuilm flniji aoi futfutjil. Cn tuwi 

anerwogen hieraus nichts als Verwirr- und Unordnung, allge- 
meines Misstrauen in publico factiones in collegiis, und mehr 
andere auf die Religion, Justiz, gute Sitten, und den ganzen 
Staat uberhaupt grossen Bezug habende bflse Folgerungen zu 
gewarten hat, und grossentheils schon wirklich verspurt, so 
schaffen Wir solche auch hiermit gSnzlich ab, und verbiethen 
derselben all weitere Conventicula, anmassliche Collekten, und 
Anwerbungen neuer Mitglieder. Befehlen auch alien Obrigkeiten, 
gute Obacht darauf zu haben, und bey verspiirenden Ungehor- 
sam Uns die geheime Anzeig daruber zu thun. 

11* 
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Das durch obige so eigenmachtig als unzulassige Collecten 
zusammengebrachte Geld und Gut, deklariren Wir fur confis- 
kabel, und wollen, dass die Halfte der rumen Cassa, die andere 
Hiilfte aber dem Aufbringer, wenn er gleich selbst ein Mitglied 
ware, zu Guten gehen, und solcher keineswegs geoffenbort, 
sondern in Geheim gehalten werden solle. 

So lieb nun einem jeden Unsere Gnad und seine selbst 
eigne Ehre und Wohlfahrt ist, so zuversichtlich erwarten Wir 
hierinn allenthalben die schuldigste Folgleistung, damil Wir 
anderweiter unbeliebigerMaassnehmungentubrigetbleibenmogen. 
Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Munchen, den 
2 ten Marz 1785. 

Karl Theodor. Vt. Fr. von Kreittmayr. 
Karl von Kiessing, kurfurstl. 

geheimer Sekretarius. 

Ein drittes Verbot wurde im August erlassen. Es lautet: 

*Man weis hochster Orten ganz gewiss und zuverlfissig, 
dass die Freimaurer und Illuminaten ihr schadliches Handwerk 
durch heimliche Zusammenkiinfte, Kollekten und Anwerbungen 
neuer Mitglieder gegen wiederholt landesherrliches Verboth noch 
immer forttreiben, und sogar in Justiz- und anderen Kollegien, 
wo solche am wenigsten Eingang linden sollten, sich so weit 
verbreiten, dass sie in einigen derselben schon die Oberhand 
und Mehrheit der Stimmen erreicht haben. 

Gleichwie aber Seine kurfurstl. Durchlaucht auf Ihrer hierinn 
etgangenen Generalverordnung ganz unbeweglich bestehen, so- 
fort solche nirgend mit grfisserer Genauigkeit, als bey ihren 
Kollegien und Gesetzbewahrern gehorsamst befolgt wissen wollen, 
so eigeht auch hiemit der weitere ernsthafte Befehl, dass sich 
1. alle und jede dieser Sekte noch anhangende VorstSnde und 
Mitglieder der Kollegien lfingst inner acht Tagen von Zeit der 
in plena Sessione beschehenen Publikation schriftlich, und zwar 
die Vorstfinde nnmittelbar bey der hochsten Stelle, die andern 
Mitglieder aber entweder sich angeben und manifestiren sollen, 
mil der Erklfirung, dass sie von dieser Sekte ganzlich abstehen, 
sohin weder ihre Winkelkonventikula mehr besuchen, noch andere 
dazu verleiten und anwerben, oder dahin kontribuiren; viel 
wenigersich bey auswartigen Logen engagiren wollen und werden. 

Wer sich nun 2. von den noch existierenden Freymaurern 

I 1 
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im 4. Band, Aarau 1818, eine Obersicht 
fiber die Ziele und Zwecke des Illuminatenordens gibt, hat auf 
wenigen Seiten eine solche Ffille von Verdrehungen, falschen 
Angaben und Irrtfimern zusammengetragen, die sodann unge- 
prfift und als richtig unbeanstandet weitere Wege gebahnt 
haben, dass der Forscher zweifelhaft werden muss, ob hier Un- 
wissenheit oder Bosheit vorliegt. Zschokke, welcher Zeitgenosse 
der in dieser Periode lebenden Hauptpersonen war, konnte, 
wenn er ernstlich gewollt hatte, sich fiber die fraglichen Punkte 
recht wohl orientieren, dass er es sehr stark hat daran fehlen 



lessen, ist der mindeste Vorwurf, der gegen ihn erhoben werden 
muss. Zwar berufen sich die Historiker heute nicht mehr auf 
Zschokke, aber seine falschen Angaben leben noch weiter. Wir 
mussen diese darum w6rtlich anfiihren, damit an ihrer Hand 
die Anteilnahme, welche der Herzogin Maria Anna und Friedrich 
dem Grossen an der Illuminaten-Verfolgung zugesprochen wird, 
untersucht werden kann. Er sagt in der schon genannten 
Bayrischen Geschichte Band 4 ab Seite 342, nachdem er ein- 
leitend uber den Illuminatenorden und von dem Austritt einzelner 
Mitglieder aus dem Orden gesprochen: »Unter diesen (welche 
ausgetreten waren) war der Ersten einer Joseph Utzschneider, 
Geheimschreiber der Herzogin Maria Anna, ein junger Mann 
von feuriger Seele und seltenen Geistesgaben. Begierig, das 
Wissenswurdigste zu wissen, zu thun das Thunwurdige, hatte 
er die Einladung zum Beitritt in den Bund angenommen. Ein 
fahrender welscher Ritter, genannt Costanzo di Costanzo, weihte 
ihn in die hoheren Heimlichkeiten ein und forderte von ihm 
endlich, seine Ergebenheit zu prufen, fur den Orden die Aus- 
lieferung einiger Briefe, welche K6nig Friedrich von Preussen 
und dessen Grossstaatsbeamter Herzberg an Maria Anna, die 
Herzogin von Baiern, geschrieben. Desselben Tages sandte 
Utzschneider statt der Briefe seinen Ordensschmuck zuruck. 
Seit diesem Augenblick ward er von den geweihten Brudern als 
ein Verschwundener mit Hass verfolgt, doch andere dadurch 
nicht geschreckt, thaten bald wie er. 

Constanzo, welcher nach diesem auf Kosten des Bundes, 
Reisen in mehrere Lander machte, kam nach Berlin. Kdnig 
Friedrich, durch maurerische Verbindung von seiner Erscheinung 
belehrt, liess ihn beobachten. Constanzo war betriebsam, den 
Bauhutten Berlins illuminatische Stufen zu geben. 

Friedrich nun der geheimen Zwecke derselben kundig, er- 
teilte seinem Gesandten zu Regensburg Befehl*) den Ver- 
haltnissen des Ordens nachzuspuren, welcher, wie in Baiern so 
in Oesterreich ausgebreitet und selbst am Wiener Hof wirksam 
sein sollte. Und als in derselben Zeit der Antrag des Kaisers 
zum Austausch Baiems gegen die Niederlande geschah, erging 
von Berlin der Illuminaten wegen, eine warnende Botschafl des 
Konigs an die Herzogin Maria Anna**), denn es ward geredet. 

•) Unter Ziffer 163 zeigt das Original die Fussnote: Im MSrz 1784. 
•*) 164 Schreiben des Grafen Herzberg an die Herzogin Maria Anna, 

Berlin, den 26. Januar 1786. Hdschr. 
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der Orden hange in seinen Gliedern zu Munchen und Wien 
der Snche des Erzhauses an und arbeite fur die Vollbringung 
des Tausches. Die bairische Furstin forderte von ihrem Geheim- 
schreiber Licht uber das finstere Treiben. Dieser eingedenk der 
Pflichten gegen Staat und gesetzliche Obrigkeit entdeckte, was 
er selber gewesen und was er gekonnt.* — 

Weiter behauptet noch Zschokke, dass Utzschneider in 
dreistundiger Unterhaltung den Kurfiirsten fiber die Schadlichkeit 
des Ordens belehrte und dieser nunmehr die strengen Verbots- 
befehle ergehen liess. 

Hier ist einzuschalten, dass die Bekenntnisse Utzschneiders 
die Herzogin entgegennahm und diese sodann dem Kurfursten 
die bedrohlichen Mittheilungen weiter gegeben haben soil, 
dadurch die Verfolgung veranlassend. Dieser Ansicht schliessen 
sich verschiedene neuere Historiker an, es bleibt jedoch keine 
Berechtigung ubrig, sie als geschichtlich anzusehen. 

Nach Zschokke ist der Tatbestand kurz gefasst folgender: 
Graf Constanzo, derselbe, der 1780 Knigge aufnahm wahrend 

seiner Reise, fordert als llluminat von Utzschneider, dem Geheim- 
schreiber der Herzogin Maria Anna, deren teilweise Korrespondenz 
mil Friedrich dem Grossen. Utzschneider tritt infolgedessen aus 
dem Orden. Constanzo reist nach Berlin, wo ihn der Konig, 
durch maurerische Verbindungen von seinem Kommen belehrt, 
beobachten ISsst, weil er der geheimen Zwecke (die nach 
Zschokke sich nur auf alle erdenklichen Niedertrachtigkeiten be- 
ziehen) des Ordens kundig ist. Zurselben Zeit, also doch 1780(1), 
erfahrt der KSnig, dass der Orden fur die Vollbringung des Aus- 
tausches Bayerns an Osterreich arbeitet, eines Planes, zu dessen 
Verhutung der Kdnig den Furstenbund stiftete und mahnt in 
einem Schreiben durch den Grafen Herzberg d. 25. Januar 1785*) 
die Herzogin, nachdem er bereits im Marz 1784 seinen Regens- 
burger Gesandten beauftragt hatte, den Verhaltnissen des Ordens 
nachzuspuren. 

Um nun nachzuweisen, welche unglaubliche Verdrehungen 
hier vorliegen, muss man zungchst die Beziehungen der Herzogin 
Maria zu dem Konige von Preussen kennen und wodurch diese 
veranlasst wnirden. 

Kurfurst Karl Theodor hatte, wie bereits gesagt, keine 

*) Der K6nig ha'te also fast 5 Jahre mil dem Uriefe gewartet, denn 
Constantzo reiste nur einmal nacli Berlin Im Jahre 1780. Zschokke seUte die 
Reise augenscheinlich ins Jahr 1784. 

L 
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besondere Vorliebe fur sein Land und bekundete das dadurch 
auf das deutlichste, dass er am 3. Jan. 1778, drei Tage nach 
seinem Regierungsantritt, den grOssten Teil von Altbavem an 
Osterreich abtrat. Osterreich besetzte durch seine Truppen den 
abgetretenen Teil 14 Tage sp§ter. In den spfiteren Jahren ver- 
hehlte es seine Geltiste auf die angrenzenden Landereien nicht, 
die unter Verzichtleistung aller Rechte des Kurfursten an Oster¬ 
reich vibergehen sollten. Als Entschfidigung sollte Karl Theodor 
unter dem Titel eines KOnigs von Burgund die Osterreichischen 
Niederlande erhnlten. Dieser Landertausch fand in dem Kdnige 
von Preussen den stfirksten Gegner, da er keinesfalls eine solche 
Stfirkung der Osterreichischen Macht glaubte dulden zu durfen. 
Die Absicht spukte seit 1778, fuhrte zu dem Bayrischen Erb- 
folgekrieg und dem Teschener Frieden und zur Errichtung des 
Furstenbundes im Jahre 1785. » 

Kurfurst Karl Theodor war naturlich einverstanden mit 
dem Plane, er wollte KOnig werden. Warum er also spater den 
Uluminaten-Orden verfolgt haben sollte, nur weil dieser seine 
Plfine unterstutzte, ist ganz unerfindlich. 

Seine Schwagerin, die Herzogin Maria Anna, war die 
heimliche Verbundete des KOnigs von Preussen und arbeitete 
an der HintertreibungdesTausch-Projektes. — Diesegemeinsamen 
Interessen waren das Band, welches die Herzogin mit dem 
KOnige verband, den sie hoch verehrte, persOnlich aber niemals 
zu Gesichte bekommen hat. — Den brieflichen Verkehr mit dera 
KOnige vermittelte weniger Graf Herzberg, der Staatsminister, 
als Freiherr von Schwarzenau, der Regensbuiger Gesandte des 
KOnigs, derselbe, dem nach Zschokke Friedrich den Befehl er- 
teilt haben soli, den Verhaltnissen des Ordens nachzuspuren. 

Es ist also klar, dass die Herzogin sowohl, wie auch 
Friedrich der Grosse in ihrem Briefwechsel den Illuminaten- 
orden unbedingt nennen mussten, wenn die Behauptung 
Zschokkes und seiner Nachbeter wahr ist, der nusserdem aucli 
noch einen beweiskraftigen Brief, datiert vom 25. Januar 1785 
angibt. 

In der ganzen in dem kOniglichen Haus-Archiv be- 
findlichen aufbewahrten Korrespondenz beider Furst 
lichkeiten befindet sich kein Hinweis darauf. 

Eine vom kOniglichen Haus-Archiv in Charlottenbui^; dem 
Schreiber dieses vom 14. November 1902 ausgestellte Bestatigung 
lautet: 

* J 
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»Auf das gefallige Schreiben vom 6. d. Mts. envidern wir 
ihnen ergebenst, dass in dem hier aufbewahrten Briefwechsel 

• Herzogin Maria Anna von Bayern mil K6nig Friedrich dem 
)ssen von Preussen de 1762—85 zwar vielfach das Bayerische 
stauschprojekt erortert wird, dass aber in diesen Briefen des 

Illuminatenordens und seiner angeblichen Stellungnahme zu 
i gedachten Projekte mit keinem Worte Erwfihnung geschiehtl* 

Sollte also wirklich jener Brief Herzbergs existieren, ent- 
gegen allem Gebrauch derselbe eine Abschrift dem Archive nicht 
ubermittelt haben, sodass jetzt keine Moglichkeit vorhanden 
wfire, feslzustellen, ob die Absendung des fraglichen Briefes je 
stattgefunden habe oder nicht, so miisste doch bejahenden 
Falles die Wirkung desselben in der direkten Korrespondenz 
sich widerspiegeln. Es ist das nicht der Fall, nicht mit 
einem Worte wird der Illuminatenorden erwfihnt. 

Vergeblich sucht man auch nach einer Spur jenes omin6sen 
Briefes in der Korrespondenz des Freiherrn von Schwarzenau 
mit der Herzogin Maria Anna, die durch Dr. Heinrich Meissner 
bekannt gevvorden ist. Derselbe hatte im Nachlass des Reichs- 
tagsgesandten Freiherrn von Schwarzenau, welcher im Graflich 
Schwarzenauischen Familienarchiv in Grossdammer Prov. Posen 
seiner Zeit bewahrt wurde, eine Sammlung von Briefen der 
Herzogin Maria Anna aufgefunden, welche gerade die Periode 
des Austausch-Projektes umfassen. Diese Briefe sind veroffent- 
licht in der Festschrift zur Feier des 25jahrigen Bestehens des 
Gymnasiums zu Jauer am 9. und 10. Oktober 1890, heraus- 
gegeben von Dr. K. Volkmann, Jauer 1890, Verlag von R. Guerckes 
Buchhandlung. Aus diesen Briefen geht hervor, dass die 
Herzogin bereits wfihrend des ganzen bayerischen Erbfolge- 
krieges mit Friedrich dem Grossen Briefe wechselte und ihn 
genau uber alle Ereignisse am Munchener Hofe unterrichtete. 
Mit dem Freiherrn von Schwarzenau korrespondiert sie ganz 
besonders seit 1782. Wenn man nun diese Briefe ebenfalls noch 
so genau durchsieht, man findet keine Spur einer Hindeutung 
auf den Illuminatenorden. Els ist aber doch ebenfalls ganz 
ausgeschlossen, dass die Herzogin gegen Schwarzenau nicht 
wenigstens eine Bemerkung hatte fallen lassen, falls Friedrich 
der Grosse wirklich, wie behauptet wird, durch Herzberg sie 
hntte aufmerksam machen lassen, um so mehr da sie spfiter, 
nachdem die Verfolgung ausgebrochen war, tatsfichlich glaubte, 
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der Orden sei gefahrlich. Herr Dr. Heinrich Meissner bestatigte 
bei der Anfrage auch, ob er bei Durchsuchung des Archives 
vielleicht an irgend einer Stelle einen Hinweis auf den Illuminaten- 
orden gefunden habe, dass das nicht der Fall gewesen wore, 
da er sonst diese Spur unbedingt weiter verfolgt haben wurde. 

Also auch hier tindet sich keine Erklirung. 
Meissner weist jedoch nach, dass Herzberg den Gesandlschafls- 

sekretar Ganz, welcher unter Schwarzenau in Regensburg be- 
schafligt wurde, an die Herzogin absandte, urn sie von dem be- 
absichtigten Tausch, dessen Verhandlungen erst im Anfang des 
Jahres 1785 zu diplomatischen Verwickelungen fuhrten, in 
Kenntnis zu setzen. Maria Anna schrieb am 16. Januar 1785 
dann an Herzbei^ einen Brief, der von Reimann „Neuere Ge- 
schichte des Preussischen Staates“ S. 387, veroffentlicht worden 
ist und bietet ihre Hulfe an. Die Herzogin drangt zum 
sturmischen Voi^gehen, Herzberg, der besonnene Staatsmann 
bleibt zuruckhaltend, kalt uberlegend. Infolgedessen (veigl. 
Meissner), da ihr diese Art nicht passte, sie Herzberg gegenuber 
nicht alles, was ihr Herz bewegte, in hfiufigen Briefen aus- 
schutten konnte, nahm sie ihren unterbrochenen Briefwechsel 
mit Schwarzenau wieder auf, der ihr als der rechte Mann 
erschien. Nach einem kurzen Brief des vorerwahnten Ganz, 
der vom 7. Februar 1785 datiert ist und worin dieser der 
Herzogin die grSsste Vorsicht anempfiehlt, beginnt Maria Anna 
bereits am andern Toge ihre Korrespondenz mit Schwarzenau. — 

In diesem Briefe, den Meissner wortlich angibt, findet sich 
ebenfalls nicht die Spur eines Hinweises auf den Illuminaten- 
orden. Sollte jedoch dieselbe Frau, die eine schwarmerische 
Anhfinglichkeit an Friedrich den Grossen bewies und von ihm 
alle Rettung erhoffle, eine solche bedeutungsvolle Warnung des 
K6nigs gegen den befreundeten Gesandten ubergehen, auch 
sonst in keiner Weise diese spater erwahnen? Unmoglich. — 
Es kann also in dem Briefe Herzbergs, wenn er jemals am 
25. Januar 1785 geschrieben wurde, dann aber nur infolge des 
Anerbietens der Herzogin Hulfe zu leisten, von dem Illuminaten- 
orden viberhaupt nicht die Rede gewesen sein. 

Bis jetzt ist eine Spur dieses Briefes noch nicht nach- 
gewiesen, er gehort ins Reich der Legende, wie unzweifelhafl 
durch die Berichte des Freiherrn von Schwarzenau bewiesen 
wird. Da die Existenz, oder Nichtexistenz eines anklagenden 
Briefes die Grunde der Illuminatenverfolgung und die Anteil- 
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nahme der Herzogin sowohl, wie Friedrich des Grossen und 
nicht zuletzt die so scharf beurteilte, im behaupteten vollen Um- 
fange jedoch gar nicht bewiesene Verrfiterei Utzschneiders 
in das rechte Licht setzt, so habe ich die Berichte des Frei- 
herrn von Schwarzenau im Berliner Staatsarchiv einer genauen 
Durchsicht unterzogen. Die Ergebnisse lege ich nachfolgend 
vor. Es ist klar, dass in diesen Berichten von den llluminaten 
die Rede sein muss, wenn der Konig wie Zschokke behauptet, 
im Marz 1784 Befehl zur Nachspurung der Verhaltnisse des 
Ordens gegeben hat. Die Verlfisslichkeit des Geschichtschreibers 
Zschokke ist jedoch ganzlich negativ, denn in alien Berichten 
des Gesandten vom Jahre 1784 erwahnt dieser nicht mit einer 
Silbe die llluminaten, erst am 10. Marz 1785 gibt Schwarzenau 
in seinem Bericht ganz beilaufig aus eigenem Antriebe folgende 
Erwahnung: 

»Vermoge eines Churfurstlichen Mandats zu Munchen ist 
ubrigens eine gewisse Gesellschaft von Frey Maurern oder 
llluminaten aufgehoben, Ihre Collecten Cassen confiscabel ge- 
machet auch der Staatsrath von Costell, der sich viele Tonnen 
Goldes durch Dienst Verkaufungen und andere Wegs erworben 
hat, zur Ruhe versetzt worden,- 

Aus der ganzen Fassung und der Verbindung mit anderen 
Dingen geht deutlich hervor, wie unwichtig Schwarzenau am 
10. Mfirz 1785 noch die Illuminatenangelegenheit halt. Aus dem 
nachsten Berichte, der die llluminaten erwahnt, datiert Regens¬ 
burg, den 22. August 1785, gewinnt man auch keinen andern 
Eindruck. Derselbe lautet in der interessierenden Stelle: 

Die Aufstellung eines eigenen Pfibstlichen Legaten zu 
Munchen mit uneingeschrfinkter Vollmacht verursacht nicht 
weniger grosses Aufsehen unter den Teutschen Bischoffen. 
Warum der Munchener Hof, der doch deren sogenannten 
llluminaten dermnlen ungemein stark zusetzet und sonderbare 
Entdeckungengemacht habensoll, seine Landesherrlichen Rechte 
in Geistlichen Sachen aufopfern will, solches ist ganz unbe- 
greiflich und allein aus dem Einfluss des Pater Frank auf die 
Handlungen des Churfursten von Pfalzbayern erklfirbar. — — 

Der Kdnig, der augenscheinlich gar kein Interesse hot, die 
sonderbaren Entdeckungen kennen zu lernen, gibt seinem 
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Gesandten gar keinerlei diesbeziigliche Befehle und Schwarzenau 
ffihrt daher in kurzen charakteristischen Satzen aus eigenem 
Antriebe fort, zu berichten. Zum Beweise der Passivitat Fried¬ 
rich des Grossen in der ganzen Illuminatenangelegenheit lasse 
ich Schwarzenaus Berichte in den interessierenden Stellen hier 
folgen. 

d. 25. Aug. 1785. 
Zu Munchen dauern die Verfolgungen der sogenannten 

Illuminaten fort und machen, dass man an grossere Gesch§fle 
gar nicht denkt.- 

d. 29. Aug. 1785. 

Zu MQnchen kommt die Beschickung des Russischen Hofes 
wieder aufs Tapet und durfte noch diese Stelle ora Ende dem 
hiesigen Pfalz Bayrischen Minister, Grafen Lerchenfeld, der 
solche dringend suchet, hier aber in weniger Achtung stehet, 
zu Theil werden. Die Politique scheint weniger Einfluss auf 
diese Ernennung zu haben, sondern es mag das Absehen dahin 
gerichtet seyn, einen jungen Grafen von Sinzheim, der als das 
Haupt der Illuminaten Parthey angesehen wird, ob er gleich 
solche abgeschvvoren hat, von Munchen hinweg und auf den 
hiesigen Comitial Posten zu schieben, wie denn jetzto alle Be- 
schaftigung des Munchener Hofes allein die Ausrottung der 
Illuminaten zum Gegenstande haben, woruber das sub-Lit. A 
beyliegende neueste churfurstliche Rescript einen naheren Auf- 
schluss giebt. 

d. 8. Sept 1785. 

Der von Munchen so eben zuruckgekommene Hannoversche 
Minister hat ausser einer eckelhaften Verfolgungs Geschichte 
der sogenannten Illuminaten keine Entdeckungen von Erheblich- 
keit daselbst gemacht. 

d. 12. Sept. 1785. 

Der Churfiirst von Pfalz Bayern ist wirklich zu sehr mil 
Verfolgung der sogenannten Illuminaten und andern Neben- 
dingen beschaftigt, als dass Er an Politischen Angelegenheiten 
Anteil nehmen kQnnte.- 

Es wird wohl unmoglich sein, aus den angefuhrten Be¬ 
richten herauszufinden, dass diesen ein Befehl des Konigs zu- 
grunde liegt; damit fallt jedoch eine solche Behauptung in nichts 

U 1 
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zusammen und es wird zur Gewissheit, doss Friedrich der Grosse 
sich nicht im mindesten vorher um die Illuminaten gekummert, 
doss er deren Existenz vielleicht kaum kannte. 

Auch die Behauptung, Marquis Constanzo sei wegen illu- 
minatischer Umtriebe beobachtet und dann deswegen aus Berlin 
ausgewiesen worden, ist falsch, der Beweis hierfur liegt eben- 
falls in einem Bericht des Gesondten v. Schwarzenau. 

Die Berichte des Gesandten, in denen er von dem Illu- 
minotenorden spricht, beruhren noturlich auch die Austausch- 
angelegenheit, Sie werfen ein helles Licht auf die damaligen 
Verhaltnisse und verdienen daher ganz besonderes Interesse. 
Schwarzenau schreibt am 26. Sept. 1785: 

Nachdem der „Curier du bas Rhin“, auch die Leidener und 
Coiner fronzosische Zeitungen, die von dem Geheimen Legations 
Rath von Bdhmer an verschiedenen Teutschen Hofen angebrachte 
vortreffliche Erklarung der Ursachen offentlich bekannt gemacht 
hat, auch hiesiger Orten jederman das dringendste Verlangen 
bezeiget, solche in ihrem ganzen Umfang hobhaft zu werden; 
so habe in allergehorsamster Beantwortung des alleignfidigsten 
Rescripti d. 13. Sept, und zweyer erhaltenen unmittelbaren aller- 
huldreichsten Depeschen von dem nehmlichen Dato, wie auch 
15ten curr. um nur einer angedrohten im Werke gewesenen 
unachten Teutschen Obersetzung auszuweichen und solche 
hinterstellig zu machen, mich nicht langer erwehren kdnnen, 
dieselbe herouszugeben, wo sie dann von den hiesigen Colpor¬ 
teurs sogleich nachgedruckt. allenthalben verbreitet und mit 
der grSssten Begierde und Wohlgefallen aufgenommen worden. 
Wenn jemals eine Stootsschrift, hauptsachlich aber in Bayern 
Aufsehen erwecket hat, so ist es gewisslig diese, weil darinnen 
der Stiefvaterliche Vorsatz des Churfursten, Seine Lande gegen 
geringfugige Staaten umzutauschen und sich mit dem Titel eines 
K5nigs ohne Geld und Kriegs Volker zu begniigen, an das 
Tages Licht gestellet wird, wodurch dann die Unterthanen der- 
gestalten in den Harnisch gebracht worden, dasssie fast schwierig 
zu werden beginnen und die bedrohlichsten Reden ausstossen, 
ob man zwar zu Munchen sich alle Muhe giebt, durch die Ver- 
folgung der sogenannten Illuminaten dem aufgebrachten Volke 
andere Gegenstonde vor die Augen zu mahlen. Die BedrSngnisse 
und der Geldmangel sind auch daselbsten so gross, doss gegen- 
wfirtig nicht einmal die Besoldungen ausgezahlt werden konnen 
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und der Churfurst, welcher anheute hierdurch nach Sulzbuch 
und andere Ortschaften reiset, sich in die Notwendigkeit ver- 
setzt gesehen hat, bey seinen Pfalzischen Cassen U nterstutzung 
zu suchen. Von den angeblich eifrigsten Illuminaten ist der 
Graf Savioli sammt dem Grafen Constanza mit sehr massigen 
pensionen nach Italien verwiesen, der Hoffiscal und Cammerrath 
Zwackh als Regierungsrath nach Landshut versetzet und ein 
Ungarisch Osterreichischer Avanturier nahmens Graf 6 Ponte 
Leone, der weder Illuminat, noch Zweybruckischer Spion, uie 
ihm beygemessen wird, seyn mag, nach durchsuchten Brief- 
schaften aus dem Lande bereits verwiesen worden, ohne was 
noch von dem Schicksal mehrerer anderer zu erwahnen sein 
mochte. — 

Zu diesem Briefe ist zu erSrtern, dass Friedrich der Grosse, 
um den Austausch Bayerns an Osterreich unmdglich zu machen, 
in einer Erklarung olle Grunde zusammenfasste, die ihn ver- 
anlassen, sich dem beabsichtigten Tausch entgegenzusetzen. 
Dieses Schriftstuck, datiert vom 23. August 1785, Berlin, wurde 
gedruckt alien Hdfen zugesandt und tragt den Titei: 

Ministerial Aeusserung des Koniglich Preussischen bevoll- 
mfichtigten Ministers bey den General Staaten, Herrn von Thale- 
meyer, die ndhere Verbindung der drey Chur-H6fe betreffend. 

In demselben wird nach Darlegung aller Grunde die Mit- 
teilung gegeben, dass der Konig als Kuifurst von Brandenburg 
sich mit dem Churfursten von Sachsen und Braunschweig-Lune- 
buig verbundet habe, ein Unionstraktrat geschlossen und unter- 
zeichnet worden ist, um die Handhabung des gesetzmfissigen 
Systems in Deutschland, namentlich der im Teschener Frieden 
festgelegten Bestimmungen zu sichern, durch die alle Staaten 
des Pfalz-Bayrischen Hauses mit einem ewigen und unverausser- 
lichen Fideicommiss belegt worden waren. 

Auf diese Erklarung spielt der Gesandte an, die von ihm 
verursachte Ausgabe ist inhalllich ganz gleichlautend mit der 
Ministerial-Aeusserung und tragt den Titei: 

Erklarung der Ursachen, welche Sr. Kdnigliche Majestat 
von Preussen bewogen haben, Ihren hohen Mitstanden des 
Teutschen Reiches eine Association zur Erhaltung des Reichs- 
Systems anzutragen, und mit einigen derselben zu schliessen. 
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Die Druckschrift tragt zum Schluss das Datum Berlin, im 
Augustmonath des Jahres 1785. Es wird darin gesagt, dass der 
Konig im Janner dieses Jahres von dem Herzoge von Zwey- 
brucken vernahm, dass der K. K. Hof diesem Fursten durch 
den Russisch Kais. Gesandten Grafen von Romanzow den vor- 
her schon in Munchen durch den Gesandten von Lehrbach er- 
gangenen sonderbaren Antrag thun liess, das Haus Pfalz-Bayern, 
dem Hause Osterreich ganz Ober- und Nieder-Bayern, die Ober- 
Pfalz, die Landgrafenschaft Leuchtenbeig und die Herzogthumer 
Neubuig und Sulzbach ganzlich abzutreten, dagegen des Kaysers 
Majestat dem Hause Pfalz lhre Niederlande, mit denen von der 
Republik Holland zu erwartenden Vorteilen, jedoch mit Aus- 
schluss des Herzogthums Luxemburg und der Grafschaft Namur, 
unter dem Titel des KSnigreichs Burgund abtreten und dem 
Churfursten und Herzoge annoch 3 Millionen Gulden zu ge- 
falligen, allenfalls vergniigenden Gebrauch auszahlen, sich aber 
alle Artillerie und alle National Truppen, sowohl von den Nieder- 
landen als von Bayern und zugleich das Recht in den Nieder- 
landen nach Gutbefinden Geld negociiren zu konnen, vorbehalten 
wolllen. — 

Dieser Handel sollte ev. ohne Einwilligung des Herzogs,*) 
da man die des Kurfiirsten bereits besass, sogar gegen dessen 
Willen abgeschlossen werden, man erwarte daher innerhalb 
8 Tagen seine (des Herzogs) feste Entschliessung. Derselbe er- 
klarte rund heraus, dass er nie in einem seinen Hause so nach- 
teiligen Handel einwilligen und nie seine altvaterliche Erblande 
vertauschen wurde. Er gab Mitte Januar dem K6nige von 
Preussen daher Nachricht, als seinem Freunde und Urheber 
des Teschener Friedens, und verlangte dessen Beistand gegen 
dieses Projekt, der ihm dann auch sogleich ausreichend wurde, 
wie in dem genannten Schriftstucke ausfuhrlich klargelegt ist. 

Durch diese Urkunden wird bewiesen, dass Friedrich der 
Grosse, der im Januar 1785 vom Herzoge von Zweibrucken die 
Tauschangelegenheit vernahm, bis zum 10. Marz 1785 jedoch 
in keiner Weise von seinem Regensbuiger Gesandten uber die 
llluminaten iigendwie unterrichtet worden ist, nicht in der Zeit, 
als der Antrag des Kaisers zum Austausch Bayerns gegen die 

*) Es ist der Herzog Max Joseph von ZweibrQcken, der Kachfolger Karl 
Theodora gemeint. MU letzterem aiarb die bisherige regierende Linie aus und 
die Regierung ging an das Haus ZweibrQcken Qber. 
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Niederlande geschah, eine warnende Botschaft im Januar 1785 
nach Munchen der Uluminaten wegen richten konnte. Die Dalen 
stehen im schreiendsten Widerspruch. 

Noch unzweifelhefter und beweiskraftig fur die Verdrehung 
der Tatsachen wird die Nichtbeteiligung des Konigs an der 
illuminatenverfolgung durch die weiteren im Preussischen 
Stuatsarchive liegenden Dokumente. Der Befehl des Kdnigs, 
den VerhSltnissen, zwar nicht des Ordens, sondern der Ver- 
folgungsgrunde nachzuforschen, ist vorhanden, jedoch nicht 
vom Marz 1784, wie Zschokke behauptet, welches Datum nur 
angegeben scheint, um eine Grundursache fur die Verfolgung 
zu erkunsteln, sondern vom 8. Nov. 1786, eine Zeit, in der die 
Verfolgung schon mit einer bedenklichen Willkur ausgefuhrt 
wurde. Die Veranlassung dieses KSniglichen Befehles ist 
folgende: 

Am 3. Oktober 1785 giebt der Gesandte v. Schwarzenau 
einen Bericht mit schweren Beschuldigungen gegen den Chur- 
fursten, derselbe lautet: 

Der Churfurst von Pfalz Bayern ist zwar noch nicht ab- 
gereist, allein seine Entfernung aus der Hauptstadt und wohl 
aus dem Lande selbst, soli nichts weniger als eingestellt seyn. 
Die Verfolgung der Illuminaten scheint ein blosses Spiel zu seyn, 
um einige angesehene Familien zum Missvergnugen zu reitzen, 
und die geschicktesten Manner aus Ihren Stellen zu verdrangen. 
Der Hauptumstand aber, der die grfisste Aufmerksamkeit ver- 
dient ist, dass die Churfurstlich Bayrische Cassen zu zalen auf- 
gehort haben, indem der Churfurst fur gutbefunden hat, den 
ganzen Cassen Vorrath des verflossenen Quartals zu sich zu 
nehmen. Die Vorstellungen, so der Finanz-Minister Graf Thorring- 
Seefeld und der Geheime Referendar Stubener auch dagegen 
gemacht, haben nichts gefruchtet und die Beyhulfe der PfSlzischen 
Cassen ist ausgeblieben. Indessen ist die Chatulle des Chur- 
fursten sehr gut bestellt. Man spricht von ungeheuren Summen, 
so derselbe in die Banque zu Wien, in den Niederlanden und 
der Banque zu Venedig niedergelegt haben soil; und noch tag- 
lich gehen ansehnliche Geldremessen aus dem Lande. Man halt 
dafur, auch dieses seye ein verdecktes Spiel des abwesenden 
Land Chomthurs, welcher ob er gleich die heranwachsende Un- 
gnade des Kaysers fuhlt, in Vereinigung mit dem Churfursten 
einen Schritt der Verzweiflung wagt um wo moglich die trotzigen. 



unbundigen und ausserst missvergnugten Bayern zu einem Auf- 
stand zu bewegen, wonach es dem Koyser ein leichtes seyn 
durfte, unterm Vonvande des Londfriedens, der 6flentlichen 
Rube und der guten Nachbarschaft, das Land Bayern mit seinen 
Truppen zu besetzen. 

Merkwurdig ist es nicht weniger, dass das MQnchener 
Gouvernement, dessen Verfiigungen ebenfalls vom Land Comthur 
geleitet werden, die diesseitige Erklarung der Ursachen, welche 
das reine factum des vorhergewesenen Umtausches von Bayern 
enthalt, in die offentliche Miinchener Zeitung hat setzen und 
dadurch dem ganzen Lande bekannl machen lessen. Auch 
dieses sehen einige fiir einen Kunstgriff zur Beforderung der 
Revolution. Dem seys nun wie ihm wolle, die angezeigten That- 
sachen haben ihre Richtigkeit; ob die darauf gebauten Muth- 
massungen auch gegrundet sind, muss die Zeit lehren.- 

Nach Erhalt dieses Berichtes erregt die Verfolgung, aber 
nicht der Illuminatenorden, des Konigs Interesse und er schreibt 
in fronzosischer Sprache aus Berlin am 8. Nov. 1785: 

On inherit de plusieurs en- 
droits, qu’il y’a un desordre 
general en Baviere, et que 
1’EIecteur et le Sr. de Lehr- 
bacb persecutent sous le nom 
des Illumines proprement les 
potriotes Bavarois, pour porter 
la Nation u une r6volte, afin- 
que 1'Empereur ait un pr6- 
texte de s'enmeler et de s6- 
questrer la Baviere; mais il 
me semble qu'un parti aussi 
violent ne quadre pas avec la 
caractere timide de l'Electeur. 
Quoiqu'il en soit vous prS- 
terez votre attention parti- 
culiere 6 cet objet,*et vous 
conseillerez aux patriotes Ba¬ 
varois avec lesquels vous 
dtes en liaison et sourtout e la 
Duchesse Clementine d'6viter 

Engel, Oeechlehle dee Illumlnatenordeu. 

Man schreibt mir von ver- 
schiedenen Seiten, doss in 
Bayern allgemeine Unruhe 
herrscht und dass der Chur- 
furst und der Fr. v. Lehrbach 
unter dem Namen der Ulu- 
minaten eigentlich die Bay- 
rischen Patrioten verfolgen, um 
das Volk zur Emporung zu 
treiben, damit der Kaiser einen 
Vorwand babe, sich darein zu 
mischen und Baiern zu seque- 
strieren; aber es scheint mir, 
doss ein so gewaltsames Mittel 
zu dem schuchternen Charac¬ 
ter des Churfursten nicht passt. 
Wie dem ouch sei, schenken 
Sie diesem Gegenstande Ihre 
besondereAufmerksamkeit und 
raten Sie den bayrischen Pa¬ 
trioten, mit denen Sie in Ver- 
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toute extremity et d'attendre bindung stehen und besonders 
plutot des remedes plus surs der Herzogin Clementine, das 
et moins dangereux du temps Ausserste zu vermeiden und 
et d'une patience raisonnable. von der Zeit und einer ver- 

nunftmassigenGeduId sicherere 
und weniger gefahrliche Mittel 
zu envarten. 

Schwarzenau beantworlet diese Depesche des KSnigs eben- 
falls in franzfisischer Sprache und in Zahlen-Chiffreschrift. Das 
mir voi^gelegte Original enthalt uber den Zahlcn, aus denen der 
ganze Brief besteht, den franzosischen Wortlaut. In den uns 
hier interessierenden Stellen lautet seine Antwort in deutscher 
Sprache: 

-Die Unruhen, welche in Munchen herrschen, sind 
noch dieselben. Dem Anschein nach zu urteilen, sollte man 
glauben, dass die Verfolgung der Illuminaten das Werk der 
raffiniertesten Politik ist, aber seit ich an Ort und Stelle selbst 
zuverlassige Erkundigungen babe einziehen lessen, babe ich 
Grund zu glauben, dass es ein Zusammentreffen zufalliger Er- 
eignisse ist, die Jeder zu benutzen strebt, um seine personlichen 
Rachegeluste zu befriedigen und duss die Politik dabei wenig 
ins Spiel kommt. Doch behaupten Einige, dass der Kaiser, 
der sich fur seine Angelegenheiten in Russland der Jesuiten 
bedient, ihnen die Illuminaten in Bayern preisgegeben hat, ob- 
wohl sie in seinen Staaten geschutzt sind. 

ttbrigens ist es sehr naturlich, dass eine Sekte, welche der 
katholischen Religion den Todesstoss geben wollte, von denen. 
welche sich zu diesem alten Kultus bekennen, verabscheut 
werden; es ist nicht minder wahr, dass der Kommandeur 
v. Lehrbach alles tut, um das bavrische Volk in den Augen 
des Kurfursten verdchtlich zu machen, um ihn dahin zu bringen, 
dass er seine schriftliche Einwilligung zum Austausch gebe und 
mit dem Wiener Hofe gemeinsame Sache gegen die Verbindung 
(contre I' association) mache. Augenblicklich scheint es nicht 
zur Emporung zu kommen, aber ich wurde fur die Zukunfl 
nicht einzustehen wagen. Die Geruchte* uber den Austausch 
dauern fort und der Kurfflrst trifft keine direkten Massregeln, 
um ihnen zu widersprechen.- 

In den weiteren Berichten des Gesandten werden im 
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Jahre 1785 nur am 10. u. 17. Oktob., im Jahre 1787 am 29. Jan. 
und 9. April die Illuminaten noch einmal erwahnt, ohne dass 
der Konig jemals nach dem Orden gefragt hatte. — Es ist 
klar ersichtlich, das Interesse desselben richtete sich uber- 
haupt nicht, weder im Guten noch Bosen auf den Orden und 
alle derartigen Behauptungen sind in das Reich der Legende 
zu verweisen. Damit fallt aber auch jede Moglichkeit, dass die 
Herzogin Maria Anna in der bisher behaupteten Weise Anteil 
an der Verfolgung habe. Gewarnt worden vom Konige ist sie 
nicht, eine Vernehmung Utzschneiders auf Grund der Warnung 
ist demnach ausgeschlossen. Hat seine Vernehmung statt- 
gefunden, denn erxviesen ist sie nicht und Utzschneider gibt 
in seinen Schriflen nichts derartiges zu, so hatte sie sicherlich 
eine ganz andere Veranlassung, und durfte kaum den Tat- 
sachen eines offenbaren Verrates entsprechen, wie des Ofteren 
betont wird. Eine vollkommene Aussobnung zwischen Utz¬ 
schneider und Weishaupt*), dem Grunder des Ordens, die in 
spateren Jahren trotz aller gegenseitigen Befeindungen stattfand, 
erscheint unter Berucksichtigung der Charaktere beider Mfinner 
doch nur mSglich, wenn Irrtumer und Missverstandnisse vor- 
lagen, welche spater als solche erkannt wurden, nicht jedoch 
Treubruch und Verrat. 

Ebenfnlls steht die Behauptung, Graf Constanzo habe von 
Utzschneider die Herausgabe einiger Briefe des K6nigs an die 
Herzogin gefordert. auf recht schwachen Fussen. Sollte es selbst 
geschehen sein, denn fdr das Ja oder Nein linden sich keine 
unantastbaren Beweise, Utzschneider selbst hat diese Behaup- 
lung niemals zugegeben, so ist dadurch aber keinesfalls ein Faden 
nach Berlin gezogen worden, um Constanzo zu beobachten. 

Der Graf reiste nach Berlin und wurde alsbald dort vom 
Konige ausgewiesen. Das ist Tatsache. Das Warum der Aus- 
weisung hat viel Kopfzerbrechen verursacht, denn nach ublicher 
Annahme ist in Constanzo der gefahrliche Illuminat ausgewiesen 
worden. 

Schon der Churfurst Karl Theodor interessierte sich sehr 
uber das Warum und liess Constanzo uber die Grunde des¬ 
selben vernehmen, ohne befriedigenden Aufschluss zu erhalten. 

*) Die Beweise hierfQr, Briefe Weishaupts an Ulzachneider, liegen im 
Schriflensaal des MQnchener Archivs und wurden von Eduard v. Weishaupt 
demselben Obergeben. Siehe das Kapitel: Weishaupts letzte Jahre. 
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Die Griinde, die der Graf selbst angiebt, klingen geradezu lacher- 
lich und beweisen nur, dass es ihm darum zu tun war, die Ur 
sachen zu verschleiern. In seiner Aussage*) giebt er an, er sei 
nach Berlin gereist, urn fur die Freimaurerloge „Theodor vora 
guten Rath“, der er angehorte, die Befreiung von einer Kopf- 
steuer von 3 fl., welche nach Berlin zu entrichten war, zu er- 
halten und Maurerische Kenntnisse, die die Mutterloge Royal 
York versprochen hatte. Er sagt dann wortlich: dessen zu Folge 
verfiigte ich mich dahin, nachdem ich vorhero der Loge von 
Berlin von den erhaltenen Auftragen Nachricht gegeben hotle. 
Kaum war ich aber zu Berlin, so erhielt ich den Koniglichen 
Befehl, Berlin zu verlassen. Die Ursache weiss ich selbst nicht, 
sie mag aber wohl die gewesen seyn, dass die Loge von Berlin 
selbst nicht gem eine jahrliche betrachtliche Einkunft, die sie 
von der unsrigen zog, verlieren wollte, und dass sie selbst diesen 
Befehl bewirkte. 

Der K6nig selbst in dem Brief, den HSchstderselbe zur 
Rucknntwort an den Grafen von Seefeld schrieben, gab keine 
Ursache an, und sagte, dass dieses meiner Ehre auf keine Weise 
nachteilig sein sollte. 

Diesen koniglichen Brief hat der Herr Graf von Torring See¬ 
feld noch in HSnden und kann von ihm begehrt werden.- 

Die Annahme, dass Friedrich der Grosse aus Gefalligkeit 
fur die Loge einen Ausweisungsbefehl hatte ergehen lassen, 
kann nur ganz naiven Gemutern glaubhaft erscheinen, der 
Grund muss ein triftigerer, weniger willkurlicher sein, mag aber 
sonst der Ehre des Grafen, wie angegeben, keineswegs nach¬ 
teilig werden. Er muss auch eine politische Ursache haben, 
denn in personlichen Angelegenheiten war der Konig tolerant. 

In dem schon angefuhrten Bericht des Freiherrn v. Schwar- 
zenau vom 10. Oktob. 1785 findet sich ein Hinweis, der diese 
Angelegenheit klaren durfte, es heisst da: 

Ausser den bereits angezeigten Exilirten ist noch vor kur- 
zem ein junger Mann, Namens Marz, der unter der Direction 
des verstorbenen Chur-Mainzischen Gesandten von Hausser die 
Donauw6rther Sache zum Vorteil des Bayrischen Hauses ne- 
gociret, und indessen die Constanzischen Absichten auf die 
Coadjution des Bisthums Regensburg befordert hatte, aus den 
Bayrischen Landen verwiesen worden.- 

*) Gedruckt in >Apologie der Illuminaten,* Frankfurth und Leipzig 1786. 
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Diese Constanzischen Absichten der Coadjulion des Bis¬ 
tums Regensburg, Regensburg war denials der Sitz des Reichs- 
tages, durften denen des Konigs entgegengesetzt gewesen sein. 
Er Hess daher den Grafen, von dem er vermuten durfte, dass 
er unter dem Deckmantel harmloser Logenangelegenheiten 
Stimmung fur seine Absichten zu machen versuchen wurde, 
in bekannter Fritzischer Kiirze ausweisen. Constanzo hatte 
nnturlich keine Veranlassung, diesen geheimen Grund, der mog- 
lichervveise Venvickelungen auch in Munchen hervorrufen 
konnte, anzugeben. Vielleicht interessiert es andere Forscher 
diese Spur noch genauer zu verfolgen, in der jedenfalls der 
Schlussel zu der sonderbaren Ausweisung zu finden ist, sonst 
hatte der Gesandte diese so harmlos klingende Meldung nicht 
erst besonders dem Konige mitgeteilt. 

Gar keinesfalls ist Constanzo mit dem Austauschprojekt 
in Verbindung zu bringen, das im Jnhre 1785 erst im Januar 
Friedrich den Grossen zu besonderen Schritten veranlasste, weil 
Constanzo nach der Zwackhschen Originalgeschichte (siehe § 12 
und 13) hdchstens aus den ubereinstimmend angegebenen Logen- 
grunden im Jahre 1780, als er Knigge aufnahm, in Berlin ge¬ 
wesen sein kann und jedenfalls vor dem ersten Verbot vom 
22. Juni 1784. 

Um nun aber jedweder Einrede, als habe Friedrich der 
Grosse doch vielleicht irgendwelchen Einfluss auf die Verfolgung 
der Illuminaten gehabt, entgegenzutreten, sei noch ein Bericlil 
Chalgrins nach Paris mitgeteilt. Dieser gibt auch der Herzogin 
Maria Anno von Bovern in dieser Angelegenheit den richtigen 
Platz. 

In Munchen waren Montezan und Chalgrin wahrend der 
Verfolgungsjahre Vertreter der franzosischen Regierung. Ersterer 
neigte zur Verteidigung der Illuminaten, letzterer zu deren An- 
klage. Am 2. Marz 1784 sendet Chalgrin einen Bericht nach 
Paris, der im Archives des Affaires Etrangferes, Bavi6re T. 169. 
p. 80 bewahrt ist*) und eine Schilderung der Illuminaten-Frei 
maurer enthalt. Er erzahlt nun in diesem Bericht, naturlich 
in franzOsischer Sprache, folgendes: 

»So vorsichtig auch die Vorbereitungen waren, welche 
diese Gesellschaft vornahm, um ihr Geheimnis zu bewahren, 

*) Alle diese Dokumente beflnden sich in Abschrift in roeinem Besitz. 

i 
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.so war es doch unmoglich, dass nicht auch Einzelheiten in das 
•Publikum drangen, oder dass sie durch austretende Bruder 
.(Fibres Emigrants) verraten wurden. 

Und dies geschah. Einer (!) davon enthullte sie der Her- 
zogin von Bayern und ubermittelte ihr zugleich einen Auszug 
der Statuten, welche, es mochte einem Muhe machen es zu 
glauben, die Grundlage des Systems und Intriguen dieser Gesell- 
schaft ausmachen. Ich gebe mir die Ehre Ilmen beifolgend 
eine Abschrift der Namen der Illuminaten, erleuchtete Bruder. 
zu ubersenden, die Hervorragendsten sind besonders bemerkt. 

Die Herzogin von Bayern war davon eigentQmlich uber- 
rascht, der Inhalt dieses ungeheuerlichen (monstreuse) und ver- 
brecherischen Schriftstuckes schien ihr bedrohlich fur die Nach- 
kommenschaft des Houses Palatin. Sie beeilte sich es dem 
Herrn Baron von Hertzberg zu ubersenden und ihm ihre Auf- 
regung mitzuteilen; um seinen Rat zu frogen, welche Mass- 
regeln wohl die geeignetesten scheinen, um das Aufkommen 
dieser abscheulichen (destetable) Gesellschaft zu unterdrucken. 
Sie werden, mein Herr, aus der Antwort des Boron von Hertz¬ 
berg an die Herzogin von Bayern ersehen, welcher Art das 
Denken dieses Ministers der preussischen Majestfit war, bezug- 
lich, des Gegenslondes uber welchen ihn die Prinzessin um sein 
Gutachten befrugt hatte.t- 

Die Antwort Hertzbergs, datiert vom 14. Dezember 1783 ist 
in fronzosischer Sprache gehalten und lautet in der tJbersetzung: 

Madame. 

Ich antworte ein wenig spat auf den Brief, welchen Ew. 
Hoheit die Gnade hatten mir unter dem Datum des 11. October 
zu schreiben, weil ich ihn erst seit einer Reihe von Posttagen 
erhalten habe. Ich ubermittele Ew. Hoheit meine untertanigsten 
Danksagungen fur das merkwurdige Aktenstuck, welches sie die 
Gnade gehabt hat mir mitzuteilen und von dessen Gegenstond 
man hier keine Kenntnis, keine Vorstellung der Mdglichkeit hat. 
Ich bekenne auch, dass ich mich auch nicht in Gefahr begeben 
kann, wie man dort tindet, und dass, zufolge der Denkungsart, 
an welche man hier gewohnt ist, man dieses wie ein Spiel be- 
trachten wurde oder einen ahnlichen Zeitvertreib, Possen so- 
weit, welche die frivolen Leute unseres Jahrhunderts beschSftigen. 
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Indessen kann Ew. Hoheit uberzeugt sein, dass ich nicht 
verfehlen werde, olle Aufmerksamkeit dort zu leihen, welche ich 
muss und doss ich voll Eifer fur alles bin, was von Seiten 
Ew. Hoheit mir zukommt. Hertzberg. 

Diese Ablehnung ist so deutlich, dass die Behauptung 
Zschokkes damit gfinzlich in Nichts zerfallt, zumal dieser Brief 
beweist, dass nicht Friedrich der Grosse die Herzogin gewarnt 
huben kann, sondern die Sache sicii gerade umgekehrt verhalt. 
Die Herzogin warnte den Konig, wurde aber abgewiesen, weil 
dieser die geschilderten Absichten des Ordens als „Possen“ 
onsah, die die frivolen Leule jenes Jahrhunderts beschaftigten. 

Der weitsichtige, grosse Friedrich konnte uuch uber das 
mitgesandte Munuskript, das die Herzogin so sehr beunruhigte, 
unmoglich nnders urteileii. Wir legen es dem Urteile der Leser 
wortlich so vor, wie es im Pariser Archiv in deutscher Sprache*) 
bewnhrt wird. Deutlich geht aus diesem Schriftstuck die Al> 
sicht zu verleumden hervor. Die Bemerkung Chalgrins, dass 
„Einer“ die Geheimnisse des Ordens der Herzogin verroten 
habe, wird durch eine Note uber die Herkunfl des Manuskripts 
noch bestfitigt, denn diese sogt; 

On tient cette piece d'un des membres des III. donl les 
stntuls lui font horreur et qui s’en est retir6. — 

Es loutet nun dieses famose Schriftstuck, das eigentlich 
eine Anklageschrift ist, wie folgt: 

In Bayern, besonders in der Stadt Munchen ist dermalen 
eine so betitelte Frey-Maurer Gesellschaft so sehr eingerissen, 
dass man selbe bald als sehr gefahrlich zerstreuen durfte. 

Mon wirbt alles an, Reiche und Arme, Adeliche und Un- 
adcliche, Einsichtsvolle und von wenigen Verstnndeskraften, 
Alte und Junge, doch sucht man die letzteren am moisten, so- 
lange sie derErziehung und Bildung noch fahig sind. Der 1. Grad 
heisst die Minervolschule, wo Junglinge so erzogen werden, dass 
sie des Ordens Absichten einst ouszufuhren taugen. 

Morolitat und Menschenliebe sind ihr Deckmantel, wie bei 
der Inquisition die Religion. Anhangigkeit an einen Fursten 

*) Das SchriflslQck scheint von einem Nichtlcenner der deutschen Sprache 
afageschriehen zu sein. 
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und Vaterlandsliebe suchl man ganz aus dem Herzen der jungen 
Leute zu verdrfingen. Ratriotismus erklart man fiirein kindisches, 
der Menschheit hochst schadliches Hirngespinst und das ist 
ein Grundsatz, Zweck heiligt die Mittel. Man predigl, dass 
der Selbstmord erlaubt sev, sobald man der Menschheit do- 
durch einen Dienst thuen kann. Man macht iiberhaupt die 
jungen Leute so enthusiaslisch fur diese Gesellschaft, doss nur 
derjenige geliebt ist, der Bruder heisst, und dass man denjenigen 
allgemein veifolgen muss, der als Bruder wider die Einrichtung 
dieser Gesellschaft etwas vornimmt. Es ist ein Grundsatz der 
Oberen, junge Leute und Mitglieder sollen handeln par passion, 
non par raison; sie sollen thun, was der Orden ihnen befiehlt 
ohne zu fragen warum? Der erste Grad ist sozusagen die 
Priifungsschule, das Noviziat, wo die Candidaten unterrichtet 
und der Orden ihnen als die einzige Schule der Menschenliebe, 
als die Schule der Moralitat vorgestellt, so doss er noch und 
nach an das System und die Denkensart des Ordens gewfihnt 
wird; er bleibt so lange in dieser Schule, bis man sich ganz 
auf ihn verlassen darf, bis er ganz dem Orden zugehdrt. Dann 
kommt er zum II., III. und IV. Grad, welche eigentlich nur ein 
Grad sind, wo die Bruder einander selbst studieren, dem Orden 
ihre Leidenschaften und Fehler, ihr Gutes und B6ses verraten 
mussen, denn jedem wird uufgetragen, seine Bruder nach 
Folgendem zu beurteilen und diese Beurteilung einzugestehen. 

1) Gemutsart, ist er wie im Grade der kleinen Illuminaten- 
versammlung vorgeschrieben ist — oder erfolglos: handelt 
er gerade aus, oder verstellt er sich gern? Gegen wen? 
Interessiert ihn das Schicksal anderer? oder sorgt er nur 
fur sich? Arbeitet er gerne? Ist er in seinen Handlungen 
rechtschaffen? lasst er sich davon abbringen? Durch 
Drohungen, Liebkosungen, Gold, Frauenzimmer, 
U ngnade, Verfolgung, U ngluck, Freundschaft, Hass, 
Rachgier, Versprechen, Beforderungen, wann er 
ungestraft das Gegenteil thun kann? Ist er im 
Schmerz geschwatzig, wortreich, oder still und 
stumm? Ist sein Schmerz lange anhaltend? Ist er 
frShlich und heiter? 

2) Leydenschaften. Hat er starke Leydenschaften? welcher 
ist er am meisten ergeben? Kann er einem gegonwfirtigen, 
lebhaften, peinlichen Eindruck widerstehen? Hat er einen 
Hang zur Schwermuth, die Leydenschaft zum Grunde 
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hat? oder ist er bloss temperamentvoll? 1st er geizig 
oder zur Verschwendung geneigt? und zu welcher 
Zeit? Liebt er die Jagd? welche Art Jagd? Hort er 
gerne von Mordgeschichten? 

3) Alter. 
4) Name, 

Vaterland, 
Figur, 
Phvsiognomie, 
Haar, 
Stimme, 
Gang, 
Anstand, 
Gesundheit, 
Sprache, 
Yortrag. 

Den hoheren Illuminaten sagt man meist Fragen 
folgender Art: 

a) Wie bey den Brudern wahre Anhanglichkeit an den 
Orden zu bewirken und wie es dahin zu bringen sev, 
dass man ihr Vertrauen ganz gewinnen kann. 

b) Was sich jeder Illuminat zu diesem Ende fur Briider 
auswahlen wvirde, so dass er sich von selben eine wahre 
stete Anhanglichkeit und Svmpathie ihrer Herzen ver- 
sprechen konnte, wodurch den Minervalen der Orden 
und dessen Absichten interessant und er von der Gute 
ganz uberzeugt und durchdrungen werden musse? 

Ist so eine Frage der Ruhe eines Staates 
nicht gefahrlich? Ist hier nicht ein Eingriff in 
die hochsten Rechte? 

c) Wie es anzugehen, um ein allgemeines Sittenregiment 
durch ganz Europa aufzurichten? Hat man dazu allge- 
meine Revolutionen, Kriege, oder nur die Erziehung 
dazu nStig? Wieviel tragt die christliche Religion da¬ 
zu bey? 

Es wird auch angemerkt, dass zu den kunftigen 
Graden nur solche Bruder gewahlt werden, die Erbe und 
Gut fur den Orden hingeben, und dass nur welche 
taugen, die Geheimnisse des Ordens fortzupflanzen. 

Aus diesem wenigen wird man klar, wie schadlich 
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diese Gesellschaft einem Staate werden kann, und ist 
die Frage, ob sie es fiir Bayern wirklich ist. 

1) Werden junge Leute ohne Religion, ohne Vaterlandsliebe, 
ohne gute Grundsatze und Sitten gebildet, denen man 
predigt, dass der Selbstmord erlaubt ist, die Religion 
Dummheit und Vaterlandsliebe ein kindisches Him- 
gespinst sey? 

Hire Auffuhrung ist Zeuge, wie schlecht ihre Sitten 
seyen. 

2) Ist ihr Zusammenhang so klug, dass sie morden k6nnen 
ohne entdeckt zu werden, und da sich der Orden dus 
Recht des Todes wenigstens stillschweigend zu- 
eignet? 

Beweiset die Frage, ob der Orden das Recht habe. 
die verratherischen und ungehorsamen Briider mit dem 
Tode zu strafen? 

Auch die Worte: Einen Verrather zu sturzen, soil 
kein grosser Herr im Stande seyn? Desswegen suchen sie 
auch alle Apotheker, Medici und Hofmeister on sich zu 
ziehen. Und was thun nicht Menschen ohne Religion, 
Cosmopoliten? Ein guter Freund sagte, dass man bey 
diesem Orden vergiften konne, so dass man noch und 
nach an der Auszehrung sterben musse. 

3) Sommeln sie auch Diplomata und Urkunden, suchen alle 
Archivari auf, locken ihnen manches Stuck ab,- 
dann durch Ingolstadt an Herrn Coblenzel nach Eich- 
stadt oder gleich direkt mit den ubrigen Schriften 
an Herrn Sonnenfels Oesterreichs grossen Patrioten — 
Denn Wien ist der Hauptplatz fur die hiesige Loge. 

4) Aus Vorhergehendem sieht man klar, doss doch etwas 
gross Politisches mit unterlauft, welches durch folgendes 
noch mehr bestatigt wird. 

Ein Bruder, der grosse Kenntnis von dem Orden hatte, 
sagte einem anderen Bruder: dass Oesterreich einmal 
durch diesen Orden ganz Deutschland an sich ziehen 
werde, und durch diesen Orden Nachricht aus alien 
Europaischen Stoaten haben kSnne. 

5) DerOrdensbischof in Munchen sagte, doss Oesterreich bei dem 
Todesfolle Carl Theodors ganz ruhig seyn wird, denn Bayern 
bekame es in Zeit von 20 Jahren ohnehin gewiss, indem 
wahrend dieser Zeit alle grossen Augen zugehen wurden. 
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Der Orden arbeitet wirklich an dem einen, Herrn 
Zwackh, Hofrat und Fiscal in Munchen, seinen eifrigsten 
Anhfinger nach Zweybriicken als Informator des jungen 
Prinzen zu bringen. 

Also kann man aus diesem schliessen, dass so eine 
Gesellschaft jedem Staat, besonders aber Bayern und seyner 
Succession hochst gefahrlich sey. 

Wer war nun der Verfasser dieses Schriftstuckes und der 
Erfinder jenes guten Freundes, der da sugte, man k6nne 
bei diesem Orden vergiften, so dass man nach und nach an 
der Auszehrung sterben musse? Hier liegt jedenfalls die Quelle 
von dem Marchen, doss der Orden noligenfalls mil aqua tofana 
arbeite, wodurch mehrere Fiirsten, wie wir noch sehen warden, 
in urge Angst versetzt wurden. — Man hat sich daron gewohnt, 
L'tzschneider als einen Ordens-Verrater onzusehen, eine Ansichl, 
die recht haltlos ist; es ist jedoch unmoglich, diesem spater so 
verdienstvollen Manne ein solches Mochwerk zuzutrauen, wie 
es hier vorliegt. Der Verfasser muss ein anderer sein. 

Dr. Wolfram bezieht sich in der Broschure »Die Illumi- 
naten in Bayern und ihre Verfolgung, 11. Teil<, ouf Seite 11 ouf 
ein Schreiben vom 30. Dez. 1784, das durch Chalgrins Hande 
ging und im geheimen Staatsarchiv zu Munchen bewahrt wird. 
In diesem heisst es, dass die Herzogin Maria Anna, gestutzt 
ouf Angaben, die sie von einem Professor des Kadetten- 
korps, d. h. der Morionischen Akodemie, vor nunmehr bald 
einem Jahre (also Ende 1783) empfangen habe, dem Kurfursten 
warnende Mitteilungen machte. Dem Grafen Hertzberg schickte 
nun die Herzogin, laut dessen Antwort, am 11. Oktob. 1783 
diese Mitteilungen in jenem Schriftstucke zu; es ist also wohl 
sicher, dass der angedeutete Professor dasselbe auch als AnklSger 
verfosst hnben muss, denn die Daten harmonieren. Als kurfurst- 
lich beglaubigte Anklager des Ordens sind im Johre 1786 durch 
die Schrift: »Grosse Absichten des Ordens der llluminaten*, 
Georg Grunberger, kurfurstl. Censurrath und Mitglied der bai- 
rischen Akodemie. Sulpitius Cosandev, Wellpriester, Vitus 
Benner, Wellpriester und Joseph Utzschneider, kurfurstlicher 
wirklicher Hofkammerroth, olle vier Professoren der herzoglichen 
Londesakademie, bekonnt geworden. Die ersten zwei wurden 
s. Zt, in Verhore verwickelt, deren Protokolle vorhanden und 
auf die wir noch zu sprechen kommen. Von Utzschneider ist 

I_k 
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abzusehen aus Grunden, denen wir gleich nahertreten warden. 
DerVerfnsser durfte aberunter dem Trifolio: Grunbeiger, Renner, 
Cosandev hfichstwahrscheinlich zu finden sein. 

Chalgrin sendet mit seinem Bericht noch eine 160 Namen 
umfassende Mitgliederliste der llluminaten ein, auf dieser fehlt 
Utzschneider ganzlich, aber die drei Professoren finden sich mit 
noch zwei Namen in einer Schlussrubrik unter: Nomes de ceux 
qui se sont retires und bei ihren Namen die Note: Attaches A 
l’^cole des Cadets de M«ne la Duchesse de Bavtere. Letztere 
Bezeichnung findet sich sonst bei keinem Namen, es bleiben 
also nur diese drei ubrig. Es ist ausserdem zweifellos, dass spater 
auf kurfurstlichem Befehl diese drei Professoren aussagen mussten, 
was sie vom Orden wussten, und da findet man eine recht auf- 
fallende Ahnlichkeit mit dem bekannt gegebenen Schriftstuck, 
namentlich bei Cosandev. — 

Jedenfalls ist ein Professor des Kadettenkorps der Ver- 
fasser gewesen und das genugt vorlaufig, um den weiteren Faden 
auf die Spur zu kommen, selbst wenn es nicht ganz klar ist, 
wem die Ehre dieser Arbeit zukommt. 

Chalgrin erzfihlt in seinem Bericht nun weiter: 

Dieser Schritt der Herzogin von Bayern (der Brief an Hertz- 
be^g) fand keine Beachtung und ist es noch bei den llluminaten 
der Fall. Sie batten, und zwar erst seit kurzer Zeit, durch ihre 
Mitbruder in Erfahrung gebracht, dass diese Prinzessin Kennt- 
nis habe von dem System, welches sie vereinige. Diese Ent- 
deckung genugte ihnen, um sie zu bestimmen, den Ort ihrer 
Zusnmmenkunfte zu verlassen, ihre Correspondenz in Sicherheit 
zu bringen und in der Furcht uberrascbt zu werden, sie fremden 
vertrauten Hfinden zu ubergeben, welche sie sorgfSltig verboi^gen 
halten und von welchen man noch nicht Kenntnis erlangen 
konnte. 

Das Oberbringen dieser verdachtigen Correspondenz an 
einen andern Ort konnte nicht ohne Gefalir und Angstlichkeit 
ihrerseits bewerkstelligt werden. 

Es blieb nur ubrig die Herzogin von Bayern zu belehren, 
dass sie sich getauscht habe. Professor Bander war mit dieser 
Mission betraut. Er sah die Prinzessin. Er schilderte ihr den 
Kummer, mit dem er von den nachteiligen Eindrucken erfahren 
habe, welche man in der Seele Ihrer Hoheit hervorzurufen ver- 
sucht habe, der Gesellschaft, der er angehore, zuschreibt und 
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huuptsachlich ihm; schliesslich protestierte er, dass die Gesell- 
schaft nicht fahig sei, wie sie argwohne, sich zu erlauben gegen- 
teilig zu denken, noch weniger zu hondeln in ihrer Ergebenheit 
gegen das erlauchte Haus Palatin, sondern, dass ganz im Gegen- 
teil sie gegen das Haus Oesterreich arbeiten. Indem er glaubte 
sich und seine Anhanger reinzuwaschen, merkte dieser be- 
geisterte Professor nicht, dass ihm jedenfalls ein venverfliches 
Gestandnis entschlupft war uber das Wesen der Gesellschaft, 
und dass es nicht gegluckt war, weder der Gesellschaft noch 
ihm, listig davon abzubringen. Er gestand naivenveise, dass 
sie sich in die Angelegenheiten der Regierung einmischten und 
das genugte, um den Verdacht, den man schon hatte, zu be- 
fesligen. 

Die Herzogin verstellte sich und glaubte unterdessen den 
Churfursten benachriclitigen zu mussen von dem, was geschah. 

Schrecken war die erste Empfindung, welche diese ver- 
trauliche Mitteilung bei Sr. Kurfurstl. Hoheit hervorrief und 
seine Sorglosigkeit, wodurch der Zustand des Verfalls herstammt, 
Verwirrung und Anarchie, deren Folgen hier alle Administrations- 
parteien empfinden, verschwand beinahe gleich.- 

Aus dieser Unterredung Baaders hat man den Anfang 
der Verfolgung ableiten wollen, es ist aber klar, dass die von 
Chalgrin kopierte Anklageschrift des verleumderischen, unbe- 
kannten Professors dem Kurfiirsten den ersten Anstoss gegeben 
haben muss. 

Chalgrin scheint dieser Schrift zu glauben, er sieht infolge- 
dessen Gespenster und ubertreibt auch weiterhin in seinen Bc- 
richten die Sachlage; er malt die Gesellschaft als hochstgefahrlich, 
wahrend der Botschafter Montezan am 24. August 1785, kurz 
nach dem dritten Verbot in seinem Bericht sagt: »Ich muss ge- 
stehen, mir scheint es, dass man hier zu viel Wichtigkeit einer 
mehr lficherlichen als gefahrlichen Verbindung giebt.« 

Diese Tatsachen beleuchtep nun auch Zschokkes Ver- 
drehungen bezuglich Utzschneider. 

Dass die Herzogin Utzschneider, der ihr Geheimschreiber 
war, um den Orden gefragt haben wird und dass dieser von 
dem professorlichen Schriftstuck Kenntnis hatte, ist in seiner 
Stellung als Geheimschreiber selbstverstandlich. Sein plotzlicher 
Austritt aus dem Orden Ende 1788, nachdem er doch jedenfalls 
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selbst den Brief an Hertzbei#, im Auftroge der Herzogin. nm 
11. Oktob. 1783 gerichtet hatte, ist ebenfalls selbstverstfindlich, 
wenn die besonderen Verhaltnisse beriicksichtigt werden, die 
ihn noch ausser seinem Amte an die Herzogin fesselten. Es wil'd 
dann auch keineswegs mehr verwunderlich, dass Utzschneiders 
Name mit denen der drei Professoren zusammen den Vorberichl 
zu dem Werke >Grosse Absichten des Ordens* beschliesst, 
denn auf Befehl des Kurfursten traten diese Mfinner in die 
Offentlichkeit und Utzschneider musste der Herzogin wegen 
wohl oder ubel mittun. Nirgends finden sich Beweise von 
einer Verraterei dieses Mannes, im Gegenteil, er suchte durch 
Schweigen das nufflammende Feuer zu dampfen und wenn 
Weishaupt ihn auch anfangs fur einen Verrater hielt, so war 
das ein Irrtum, den jener spater selbst eingesehen hat, denn 
beide Manner waren 25 Jahre spSter die besten Freunde. Wir 
kommen darauf noch zuruck. 

Das besondere Verhaltnis Utzschneiders zur Herzogin be- 
stand darin, dass er ihr NefTe war, jedoch hatte die OfTentlich- 
keit keine Ahnung von dieser Tatsache, die A. Erhard in seinem 
Artikel »Bavrische Patrioten Verfolgung vor einem Jahrhundert« 
im Sammler, Beilage zur Augsburger Abendzeitung 1884 zuerst 
festgelegt hat. Erhard gibt daselbst etwa folgendes an: 

• Maria Anna, geborene Prinzessin von Pfalz-Salzbach, seit 
1770 Wiltwe des Herzogs Clemens, war, wie bereits bewiesen, 
die politische Gegnerin des Kurfursten. Letzterer wollte sie 
deswegen schon bald nach seiner Thronbesteigung veranlassen, 
Munchen zu verlassen, er glaubte das am sichersten zu er- 
reichen, wenn er sie in der Person ihres Zahlmeisters Andr6e 
trefTen wiirde, der um alle Geheimnisse Maria Annas wusste 
und der mit dem auf osterreichischen Befehl im Febr. 1779 ver- 
hafteten preussischen Spion Doropp zu Munchen vertrauten 
Umgang gepflogen hatte. Der Kriegsminister Generallt. Joh. 
Ernst Freiherr von Belderbusch erhielt Befehl Andr6e zu ver- 
haften. Der Befehl wurde am 10. Juni 1779 ausgefOhrt und 
er nach der Veste Rothenbe^g abgefuhrt. AndrGes Neffe war 
Joseph Utzschneider, der sofort die Dienste seines Onkels uber- 
nahm. Die Herzogin bemuhte sich nun ungemein Andrde zu 
befreien, es gelang ihr anfangs nicht, bis endlich personliches 
Bitten beim Kurfursten, Andr6e nach viermonatlicher Haft be- 
freite. Dieser Andrde ist dann der heimliche Gemahl der Her- 
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zogin geworden, denn sie schreibt*) deutlich am 10. Nov. 1788 
an Andr6e — 1780 lors de mon manage. War Andr6e auch 
wieder frei geworden, so durfte er jedoch nicht Miinchen be- 
suchen, erst mehrere Jahre nach Maria Annas Tode, derselbe 
erfolgte am 5. April 1790, bekam er auf Utzschneiders Ver- 
wendung die Erlaubnis, incognito wieder in Munchen zu leben, 
laut Erlass an den Stadtkommandanten Generalmajor Graf von 
Topor Morawitzky vom 12. September 1795.« 

Nun hatte, jedenfalls um diese Riickkehr zu erzielen, auch 
der Illuminatenorden sich bemiiht, denn in den ungedruckten 
Briefen Weishaupts Nr. 159 schreibt dieser an Zwackh in einem 
Brief ohne Datum jedoch aus dem Jahre 1782: 

»Aus einer andern Beylage werden Sie ebenfalls ersehen, 
was dann ich in betreff des Andr6 in Wien zu hoffen habe, 
machen Sie dorten ausserst behutsam Gebrauch und sagen Sie 
davon Archytas (d. i. Professor Griinberger) nichts weiter als 
uns Arrian (Graf Cobenzl) rathen will, dass man ihm sagen soil. 
Will Andr6 nicht glauben, dass man sich fur ihn verwendet hat, 
so mag er selbst an Arrian schreiben, welcher das namliche 
bestarken wird.« — 

Da Professor Griinberger (Archytas) zu den drei famosen 
Professoren gehort, ist wohl anzunehmen, dass trotz des Miss- 
trauens Weishaupts, der Vorsicht vorsehreibt, dieser zu erfahren 
suchte, was irgend moglich war, um es der Herzogin mitzuteilen. 
Dass diese Frau iiber die Verwendung des Ordens nicht ent- 

ziickt war, zumal sie furchten konnte, der Orden wisse um ihr 
Geheimnis, ist einleuchtend und dadurch durfte schon 1782 eine 
mit Politik nichts zu tun habende Antipathic gegen den Orden 
erzeugt worden sein, die auch beim Kurfursten beste Fruchte 
zeitigte. 

Carl Theodor suchte bereits 1779 nach Opfern fur seine 
Unzufriedenheit, als deren erstes Andr6e gefallen war und dem 
Obermayr und Lori folgten, welch letzteren wir aus Weishaupts 
Universitatsbriefwechsel kennen. Beide wurden verbannt. Er 
glaubte in diesen Mannern die Widersacher seiner Konigsplane 
auf Burgund zu verfolgen und gab bereits, wie Lehrbach in 

*) Original in der Autographensammlung der K. Hof- und Staatsbiblio- 
thek zu MQuchen. 
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seinen Berichten schreibt, 1779 Befehl die Forschung nach Un- 
zufriedenen forlzusetzen. Es ist also recht einleuchtend, dass 
der Professorbericht vier Juhre spater seinen Zorn entflammte, 
nachdem der erste Schreck uberwunden war, namentlich falls 
die Herzogin die Arbeit gegen Osterreich belont haben sollte. 

Chalgrins Darstellung der Unterredung Baaders rnit der 
Herzogin mag daher ganz richtig sein, denn sie reiht sich logisch 
den ersten Vorgangen an, nur geniigen diese noch nicht zur 
vdlligen Erklarung des inquisitorischen Verfahrens, das alsbald 
beliebt wurde. 

Da nun die Beziehungen des Ordens zur osterreichischen 
Regierung herangezogen werden, dem Orden landesverrfiterische 
Plane vorzuwerfen und namentlich Osterreichs Plane auf Bayern 
unterstfitzt zu haben, in der Hoffnung, unter der Regierung 
Josef II. freieres Spiel zu erlangen, so miissen wir zunachst 
auch hier die kritische Sonde gebrauchen und klaren Blick zu 
erhalten suchen. 

Die Ordeusbeziehungen zur bstcrreicliischeu 
Regierung. 

Bis zum Juhre 1782 hatte der Orden nur vvenig Mitglieder 
in Wien (Rom genannt in der Ordensgeographie) und wenig Be¬ 
ziehungen in Osterreich uberhaupt. 

Die zwei Berichte des Hannibal, Baron Bassus, die mit 
Streichungen und Auslassungen in dem Nachtrag zu den Ori- 
ginalschriften Seite 134—189 veroffentlicht sind, geben ziemlich 
gute Anhaltspunkte uber die ersten osterreichischen Erfolge. 
Hannibal traumt zwar davon den Kaiser Josef II. selbst einmal als 
Ordensmitglied zu sehen, doch das blieb Traumerei. Die in 
Munchen im Kgl. Hausarchiv bewahrten Originale lauten in 
den betreffenden Stelleu.*) 

d. 14. Januar 1782. 

»Hier in Samos (Innsbruck) ist wirklicb eine Loge von 
beylaufig 50 Briidern Maurern, worunter recht viele wackere 
Manner sind, und man trifll in Tirol und Tridentinischen in 

•) In den Originalschriften sind diese nur mit Auslassungen und Ge- 
dankenstrichen abgedruckt. 
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jedem angesehenen Orte Maurer. Der Furst von Trient ist 
Maurer und so mehrere Cavaliere der dortigen Gegend. Hier 
(Innsbruck) ist der Graf Kenigel, Viceprasident, Meister vom 
Stuhl.c — 

Weiter heisst es: 

»Der Kaiser ist bis jetzo nicht Maurer gewesen; nun aber 
bey Gelegenheit, dass der russische Grossfurst in Wien ist auf- 
genommen worden, will er auch zu dieser Gesellschaft tretten. 
Dieses ware nun die herrlichste Zeit, dass der Bruder Arrian 
in Wien etwas sehr Grosses, ja so zu sagen, das Grosste thun 
konnte, es sollen dort fiber 400 Maurer seyn; die erfahrenen 
Maurer taumeln nur in allerhamTSystemen herum und suchen 
Licht: giebt man den Wfirdigeren nur einen kleinen Fingerzeig, 
so laufen sie mit der brennendsten Begierde, und glfihendem 
Herzen nach. Ich babe mich auch hier nach einigen wfirdigeren 
umgesehen, welche das wahre Licht zu sehen verdienen, und 
zu dessen kluger Verbreitungam schicklichsten beytragen konnen, 
es sind Graf von Trient, kaiserlicher Kammerer und Regierungs- 
rath, ein rechtschaffener Mann, der zweite ist Professor Schiuereck, 
kfinftiger Schwager des Spartacus. Der dritte Schlosshauptmann 
Priosser. Erster hat mir heute den Revers eingehandiget, und 
die andern zwey packe ich moigen.« — 

Im nachsten Schreiben vom 25. Februar 1782 sagt Hannibal: 

„— noch habe ich die letzte Nacht eine herrliche acquisition 
gemacht, den Herrn von Gasler, K. K. Archivar, ein Mann voller 
Warme fur die ganze Sache. Ferners habe ich erfahren, dass 
der Kaiser noch nicht Maurer ist, aber dass man Hoffnung ge- 
habt, er wiirde sich bei Gelegenheit, da sich der Grossfurst von 
Russland wollte aufnehmen lassen zu Rom, er auch das gleichc 
thun wurde. Er hatte bisher dem Orden nur die Toleranz, 
nicht aber die Protection versprochen. Nun ist es die grosste 
Zeit, dass Arrian sich in Rom un die Sach mit Muth wagen 
kann und soll.“- 

Letzteren Wunsch hat Arrian, auf denwirgleich zu sprechen 
kommen werden, erfullt. Aber auch Knigge knupfte Beziehungen 
nach Wien, die er in einem Berichte vom August 1782 folgender- 
massen schildert: 

»Ich habe auf dem Convente in Wilhelmsbad den Depu- 
tirten Grafen von Kolowrat angeworben, und ihm den Namen 

Eogtl, Gewblctale da lIluminatcnordcDi. 13 
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Numemus gegeben. Hier ist sein Revers. Er wusste nicht nu 
die Existenz des Ordens, sondem sagte mir auch, er habe ge 
hort Sonnenfels sey IUuminat. Dass hat mich betroffen. Sollt 
denn *N.— geschwatzt haben? Ubrigens warersehr ubel nuf S 
zu sprechen. und bat, man mochte ibn nicht an denselben vet 

weisen. Icb sagte, ich wusste nicht, was fur Mitgliederin Oste 
reich waren* etc. — 

Weishaupt verspruch sich von dieser Aufnahme nicht vie 
und spricht sich in diesem Sinne in einem ungedruckten Brie 
(Nr. 181) an Zwackh offen aus. Numenius wurde auch kei 
hervorragendes Mitglied. Die Seele der osterreichischen B 
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ziehungen war Graf Cobenzl, Domprobst zu Eichstadt, unter dem 
Namen Arrian imTjrderTbeknnnt, und dessen Bruder, derdasAmt 
eines Kanzlers in Wien bekleidete; des letzteren Ordensnamen 
war Memerades. Zu diesen gesellte sich der Scliriftsteller Ge- 
heimrat Sonnenfels (Fabius) und der Baron von Schroeckenstein 
(Mahomet)T~ 

Es scheint, dass diese sehr gegen den Willen Weisliaupts 
nrbeiteten und unmoglich ist es nicht, dass diese Manner poli- 
tische Zwecke privatim verfolgten, fur die jedoch in keinem Falle 
der Orden verantwortlich zu machen ist und Weishaupt erst 
recht nicht. 

Wie letzterer fiber politische Umtriebe dachte, geht klar ous 
einer Schrift im Zwackh'schen Nachlass hervor. Es findet sicli 
dort ein Brief von der Hand Zwackhs on Spartacus, korrigiert 
von Weishaupt, der folgenden Wortlaut aufweist: 

♦ Oberhaupt werden wir die Versammlungen nachdrucklich 
ouf eins der ersten Ordensgesetze verweisen, namlich sich in 
Heligion und Staaten-Verfassungen gar nicht einzumischen, wir 
wollen zwar hierin keinem seine F'reiheit zu denken benehmen, 
aber die Nothwendigkeit zeigen, warum man darauf mit aller 
Scharfe bestehen muss, dass die Mitglieder unserer Verbindung 
von jeder und besonders derjenigen Religion, welche in ihrem 
Lande die herrschende ist, nur mit Ehrfurcht und von der Regie- 
rung, unter welcher sie stehen, mit der schuldigen Achtung reden 
sollen, und doss bey einer weiteren Anzeige derley unvernunftige 
SpStter und (unleserlich) als gefahrliche und untaugliche Glie'der 
von unserem Korper wieder abgesondert werden.* — 

Dieser Brief ist 1783 geschrieben, also kurz noch jener 
Zeit, als die Wiener Verbindungen anfingen. 

Letztere gestalteten sich nicht zur Zufriedenheit Weis- 
haupts. Seine ungedruckten Briefe im Geheimen Staats-Archiv zu 
Munchen lassen daruber gar keine Zweifel. So schreibt er den 
27. Nov. 1782: 

»— leider ist es nur zu wahr, das seine Direction (Arrian) 
keinen Teufel taugt, aber in Rom, da will er keinen vorkommen 
lassen, er thut als wenn die ganze Ssterreichische Monarchic 
zu seinen Befehlen stunde, ich habe mich erbothen, ihm alle 
Briefe aufzusetzen, den er sodann nur zu unterschreiben broucht, 
wenn er doch noch fort dirigiren will. — 

13* 

4 A 
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In einem spatern Brief ohne Datum spricht er sich gegen 
Zwackh ganz offen gegen Arrian aus und sagt: 

Meine Ursachen warum ich um das Etablissement in Wien 
nicht gerne etwas leisten will und um seinen Plan mich be- 
kbmmere sind: 

1. Weil Arrian solches gegrundet. 
2. Elend gegrundet, 
8. und noch elender dirigirt. 
4. Weil er sich damit nothwendig machen will den Ton 

im O. anzugeben, nichts einfuhren, bessem will, ausser 
was ihm, Mahomet, und seinem Bruder anstandig isl. 

Weil er sich stellt, als ob Wien und Osterreich sein Eigen- 
thum ware — dieses ist mein Hauptgrund, denn darauf baut 
er und Mahomet seine stolzen Pratensionen. Der Orden er- 
scheint ihm Sclav von Osterreich zu werden, darum will man 
mich nach Wien locken und dann dort nach der Seite des Hofs 
zu Ungarn. 

Das merke ich gar wohl, wir brauchen Osterreich gar nicht, 
unterdessen kenne ich es leider, obwohl das ein sehr unvoll- 
kommenes Etablissement dort ist und schlecht existirt, man 
sagt doch in Wien sind llluminaten e tanto basta.*- 

Weishaupt rat nun, Arrian machen zu lessen was er will, 
denn ihm liegt nichts daran und er freut sich Ruhe zu haben. 

Am 1. Oktob. 1784 (S. 222, Nachtrag z. d. Orig.-Schriften) 
also nach dem ersten Verbot schreibt Weishaupt: 

•Weder ich, weder Philo haben nach Wien Correspon- 
denzen unterhalten. Warum alles verfallen, liegt in dem Narren 
S-, und in A-fehlerhaft getroffenen Einrichtungen; 
gleichwie ouch in des hochweisen Mohomets Provinz nichts 
hinter sich und vor sich geht.« — 

Aus diesem Material geht hervor, dass die Ordensangelegen. 
heiten in Wien griindlich verfahren wurden. Zwar hatte die 
Loge Theodor zum guten Roth, eine Tochterloge, Augusta zu 
den drei Kronen in Wien begriindet, aber aucli diese Loge hat 
besondere Erfolge nicht erzielt, sondern verlief im Sande. — 
Jedenfulls hat Weishaupt keinen Einfluss auf politische Intriguen 
gehabt oder solche unterstutzt, dazu reichten die Verbindungen 
fur ihn und die Munchener llluminaten koum aus. Es zerffillt 
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damit aber dann die so zah festgehaltene Behauptung von den 
londesverrSterischen Absichten des Ordens, der die Auslieferung 
Bayerns an Osterreich unterstutzt haben sollte. 

Dass auch die osterreich ische Regierung bemiiht war, dem 
Kurfursten Carl Theodor Klarheit zu geben, beweist eine Beilage, 
die nebst einer geheimen Instruktion von dem K. K. Hofe an 
die K. K. Gesandtschaft, on den Chur-Pfalz Bayrischen Hofe zu 
Nlunchen gerichtet ist, datiert Wien, den 23. November 1784, 
als Antwort eines Gesandlschaftsberichtes vom 5. Nov. 

Es heisst da zuerst: 

Formalia. 
Was die llluminaten betrifft, so hat die Gesandtschaft 

nichts fur sie, aber auch nichts gegen sie zu thun; nicht das 
erste, weil die Abneigung des Churfursten zu gross ist; nicht 
das letzte, weil die letzhin angezeigte subjecta wegen des Ein- 
flusses, welchen sie in alien Gattungen Geschfifte haben, mussen 
nusserst menagirt werden. 

Die Beilage ohne Namensunterschrift lautet: 

Erlauterung der Geschichte und des Ursprungs der llluminaten. 

Els verhfilt sich mit der Freimaurerei wie gewohnlich mil 
dem Ursprung aller Geschlechter und Volker; jedes sucht seinen 
Anfang in den entferntesten Zeiten und versteigt sich aus Stolz 
und Ehrsucht soweit, dass es daruber nicht selten in’s Lficher- 
liche fallt. 

Fast allgemein leiten die geheimen Weisheitsschulen, wie sie 
sich nennen, ihren Ursprung von jenen ab, die ehemalsljey den 
Agyptern und Griechen bestanden. Sie behaupten, diese Schulen 
der Weisheit waren stets bey ullen Volkern und zu alien Zeiten 
fortgefuhrt worden, was also im Alterthum die Mvsterien der 1 
Isis bey den Egyptern, und jene zu Eleussis der Griechen waren, I 
das waren nunmehr die Geheimnisse der Maurerei, nach den 
Umstanden dieses Zeitpunktes gemodelt. 

Wirklich ist diese Yermutung so ungereimt nicht, so ge- 
wiss es doch ist, dass der Nome Freimaurerei ungefohr in den 
^elterTdur Reformation — und da sehr schwach nur erscheint. \ 

Erst in diesem Jahrhundert und Grossten teils vor der Halfte ' 
desselben, entstand seine vollste Verbreitung. Der Zeitpunkt 
aber, wo man davon — wenigstens in Deutschland so gar all- 
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gemein spricht, ist jener der Trennung in zwey Hauptstamme 
durch die ESnfuhrung der strikten Observanz aus dem Convente 
zu Braunschweig. Das ist der eigentliche Zeitpunkt des Mis- 
verstands und der Verfolgung der Maurer unter sich selbst, er 
ist auch jener des Entstehens und des VerofTenbarens so vieler 
Sekten gegen- und untereinander. 

Seit der Einfuhrung der ersten Loge sind noch kaum aclit- 
zehn Jahre zu zahlen. Zwolf Jahre ungeffihr sind es, seit der 
Entstehung einer zweiten, die Graf Morawizkische Loge genannt. 

Ich weiss wenig oder garnichts von dem Schicksal der 
ersteren und ihrem wesentlichen Verband, die zweite grundete 
sicli auf die Auswahl der besten und rechtschaffensten Glieder 
und hielt zu der sehr kurz vorher eingefiihrten stricten Obser¬ 
vanz. Demungeachtet entspann sich bold Verwirrung und Un- 
zufriedenheit unter einigen Gliedern von einer Dauer von nicht 
viel mehr als drey Jahren, man suchte zwar eine Vereinigung 
wieder, doch nimmermehr wurde etwas Haltbares darous, und 
wenn ich nicht irre, so ging sie im dritten Jahre der neuen 
Regierung aus besonderer Rucksicht und Klugheit ganz aus- 
einander. 

Wahrend des Entstehens und der Dauer dieser Loge trot 
noch eine auf, und diese ist die sogenannte Badenische Loge. 

Sie hielt sich Anfangs zum entgegengesetzten System, bis 
endlich doraus die izt so viel Aufsehen enveckenden Illuminaten 
erwuchsen, durch folgende Veronlassung. 

Weishaupt, damals Professor des geistlichen Rechtes zu 
Ingolstadt und Mitglied der Graf Morawizischen Loge, hatte 
schon, bevor er zu dieser Verbindung gekommen, grossten teils 
alles gelesen, was er von Freimauerei alles auftreiben konnte; 
sein Geist noch uberdies mit den Schriften der Alien genahrt, 
und insbesondere mit den so mannigfaltigen Systemen der 
Philosophie vertraut, vermochte nichts zu finden darin, was ihu 
befriedigen konnte. 

Bey der Entdeckung, dass ihm bey dieser Verbindung 
nichts neues erschiene und unzufrieden, nach einem System zu 
arbeiten, das von ousworts betrieben, er ganz sicher Chimare und 
Ungewissheit zum Grunde hat, fuhlte er ganz das Vermogen in 
sich, selbst ein System zu erfinden, das auf metophvsische 
Neuheit gebout, Aufklarung des Verstondes und Besserung 
der Sitten, zu seinem Hauptzweck habe. Einsam zu leben 

i'HHi 
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gewohnt, von unerreiehbarem Talent, war das nun sein einziges 
Denken. 

Vielmals mit den Jesuiten in Streit und in Hfindel mit 
ihnen, worin er sicher Silers zu weit ging, durchlas er auch 
alles von ihrer Verfassung und bildete nach dieser Einrichtung 
sein System. 

Daher die Vermuthung, besonders im Auslande, als wfire 
das Ganze der geheimste Jesuitische Verband. Bei dieser Ge- 
legenheit, also vor zwey Jahren, wie ein Mann von eben so 
grossen Geistesgnben, als wie Rang und Geburt, gerade diese 
Vermuthung gegen mich ausserte, sagte ich — wenigstens der 
bayrischen Illuminaten Schicksal voraus. Nemlich, ich ware 
so gewiss des Gegentheils eines solchen Verbondes uberzeugt, 
das ich es vielmehr fur ousgemacht halte, ein Theil breche dem 
nnderen den Hals. Wer dieser Theil ist, ist bald zu erwarten. 
Meiner Vermuthung nach mussen die Illuminaten daran, weil 
sie ausgeartet, ubermuthig und keck auf ihre Vereinsgrosse.trozen, 
die nnderen aber sich kluger und bescheidener verhalten. 

Freilich, sagte ich weiter, ware so ein Verband nach Ein 
fuhrung der Malteser und Obertragung der Schulen an die 
Kloster in Bayern leicht zu bewirken gewcsen, allein dazu hatten 
die Vorsteher der illuminaten weder Bescheidenheit, weder Ein- 
sicht, noch Sitten, noch Klugheit genug, daher den Vorwurf von 
Begunstigung des Meuchelmordes und des Giftes, wie dies schon 
ehemals den Jesuiten nngediehtet wurde. 

Sobald Weishaupt einen Theil seines Svstemes feslgesetzt 
halte, suchte er die Ausubung davon, und wfihlte dazu, vermoge 
der schon in den Universitatsjahren gepflogenen Freundschaft 
und aus Vorliebe fur Talent, den Herrn Professor Bader als 
Chef, und Politur, Klugheit und notige Vorsicht bei Seite, konnte 
er nicht besser wahlen. Ohne Zweifel vermulhete er, diese MSngel 
wurden sich heben. Vielleicht traule er wohl gar der Feinheit 
seines Systems diese Umsturzung zu. 

Wofur sich Weishaupt soigfaltig wahrte, war die Veroffen- 
barung, dass alles nur seine Erfindung. Er wusste zu gut, wie 
wenig ein Prophet in seiner Heimath gelte, und kannte zu gut 
die Verachtung gegen Bayern im Auslande, um zu gestehen, 
als ware von da aus nur Weisheit zu holen. Alles war daher 
in Dunkel gehullt; seinem System gab er Alterthumsschein und 
bediente sich meist nur griechischer Namen, wie diese bey den 
Kirchenvatern und Phylosophen und in historischen Abhand- 
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lungen, haubtsachlich Qber die Eleusinischen Geheimnisse zu 
finden. 

Es war daher stets von unbekannten Oberen die Rede, und 
der Name Illuminaten selbst als der Haubtname seines Systems 
war verfuhrend weil dieser langst schon unter den Rosen- 
kreuzern bekannt, einen besonderen Grad unter ihnen bezeichnet. 

Ich zweifle daher, ob einer der Illuminaten ganz zuverlfissig 
weiss, dass Weishaupt ihr Stifter war. 

Unterdessen hatte er keineswegs die Ansicht, sich von 
Freymaurereien zu trennen; vielmehr verflocht er mit seinem 
System die drei maurischen Grade; nur suchte er sie schlacken- 
frei zu machen, und dachte niemalen daran, sie zu verachten. 
In der Rucksicht wollte er jede konstitutionsmassige Verbindung 
mit anderen Logen, so gar wohl einsehend, dass aber dadurch 
sein System gegen alle Kobale mehr gedeckt und bluhender 
werde. Uebrigens ist dieses sein System nichts weniger als 
schon vollendet, vielmehr ist er gr5ssten theils so unzufrieden 
damit, doss er wirklich schon vor Ausbruch dieses Gewitters 
an vier Abanderungen dachte, aus dem grunde, weil es unmog- 
lich, all das Fehlerhnfte damn, gleich bey seiner Entstehung zu 
merken, und weil es unvermeidlich fur ihn war, wie dies der 
Fall eines jeden Stifters eines neuen Sectionssvstemes ist, der 
es aus Eigenliebe und Stolz zu geschwind bekannt und in auf- 
nahmc gebracht wissen will; dass nicht auch andere, zumal im 
Auslande etwos bevsetzen wollen. Er, der sich nicht fur den 
Erfinder ousgeben wollte, konnte dies um so weniger hindern, 
denn jeder dachte an einer ihm fremden, nur zugetheilten Sache 
zu steigern, dessen ist der Priesteigrad, sofern ich nicht daran 
irre, der storkste Beweis, soviel Unkluges und Anstossiges findet 
sich darin, was Weishaupt nie gethan haben wurde, wenn dieser 
sein Werk allein, und nicht viel mehr das Werk des Verfassers 
von dem Roman meines Lebens wfire — Knigge. Ich iiusserte 
ihm auch meine vollste Unzufriedenheit daruber. 

Soviel ich mich erinncre ist eben dieser Priestergrad noch 
uberdies der Iczte, den die buvrischen Illuminaten besizen. 
Hierin bleibt Weishaupt immer zu tadeln, er der selbst das 
ungereimte erkanut; allein seiner Meinung noch sollten ihn nur 
wenige wissen und vor des blinden Zutrauens nuf die Klugheit 
seiner Anhanger gluubte er dadurch nichts zu wagen; wie viel 
er aber wagte, zeigt nun die Folge. 

Eine seiner Houplabsichlen bey Errichtung seines Svstemes 
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war, was man bey jenen derJesuiten als mangelhaft schalt, zu ver- 
meiden (diess) denn soferne esgegrundet, dass sich deren Entzweck 
ertheilt, alle Aufkiarung zu hindern, so schloss es so zum vor- 
ous den Keim der Verwesung in sich, weil die Natur, die nur 
zum Bessersein arbeitet, keinen Zwang vertragt, folglich muss 
es endlich erliegen. Kam Weishaupt diesem Mangel zuvor, so 
hatte sein System einen anderen, nicht weniger schadlichen 
Mangel, nemlich es fehUfi_gehorige Ordnung und Zucht, oder 
soferne diese enthalten darin, die Ausubung aber zu schwer 
war, so mangelte es wiederum an der vorsichtigsten und klugsten 
Auswahl der Glieder. Ordnung und Zucht waren bey den 
Jesuiten vortrefl'lich, so wirkts bis auf ihre Schulen hinab, und 
fanden sich daher unter ihnen wirklich einige der Glieder, die 
unnuz und unbrauchbar waren, so schadete das nichts, denn 
Ordnung und Zucht ersetzte gleich alles. 

Von diesem Mangel allein k&mmt alle Verwirrung, alles 
Unheil seines Systems. Jemehr er auf den Grundsatz gebaut 
hat, dass man nur Gutes zu wecken bey der Jugend anfangen 
musste, indem sich die Alten zu schwer von Vorurtheil heilen, 
desto mehr hatte er auf Ordnung und Zucht dringen sollen, 
desto kluger und uberdachter hatte er zu Werke gehen sollen 
in Auswahl der vordersten Glieder. Talent alleine reicht nicht 
hin, es muss unterstuzt sein von Silte und Klugheit. Fur 
Jugend gehdrt vortreffliches Beispiel, nicht bloss in Dingen die 
nach Aufkiarung in Wissenschaft zielen, sondern hauptsachlich 
darin, was Feinheit des Denkens, des Ausdrucks, des Umgangs, 
kurz was Sitte anbelangt. 

Entfernt sei all Unbehutsames gerade von Religion und 
von Staat, und spricht man davon, so werde mit ausserstem 
Anstande davon gesprochen. Auch in der Auswahl der Jugend 
hatte nicht minder Klugheit zum Grunde liegen sollen, allein 
wie konnte doss, nach der Unklugheit von Allen? Nicht minder 
ist es Verderbniss der Jugend, wenn sie zu fruh in solche Ver- 
bindung gerat, worauf sie ihr Aufkommen stuzet. Sie wird 
ubermutig und stolz, ausschweifend und trag, denn sie verlasst 
sich darauf, die Gesellschaft besorge alles fur sie, beschuze und 
unlerrichte in allem. 

Dies zu vermeiden, hatte die Jugend und der grosste Theil 
von den Gliedern nichts mehr wissen sollen: als es fande sich 
eine Versammlung der aufgeklfirtesten, sittlichsten Manner in 
der Absicht Gutes zu wirken, dutch thatigen Beitrag sowohl 

4 
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jeder nach seinem Vermogen, als durch Auszeichnung des silt- 
lichen Lebens. Feme sev es als wollt ich behaupten dadurch Inur k6nne so eine Gesellschaft bestehen; vielmehr bin ich der 
Meinung, dass jede geheime Verbindung, ihre Anlage sey immer 
vortrefflich, zuletzt doch ausorten werde; doher ist wohl keine 
zu dulden. Und dann holt auch noch hierin alle Vorsicht in 
der Auswahl vorangehen sollen, denn nicht auf die Menge 
sondern auf die Gute kam es an. 

Es hatte sich deshalb die Gesellschaft nicht zur Proseliten- 
macherei herobwfirdigen sollen, man hatte sie selbst suchen 
sollen. Allein dies Alles setzt Zucht und Ordnung voraus und 
die kliigste Auswahl der vordersten Glieder. 

Freilich enthalt dies alles das System ganz vortrefflich; 
nach der Anlage nber erzielt sich nichts, denn jeder that nach 
seinem Belieben, jeder wnrb, jeder fond in seinem Zogling den 
besten, es wurden Grade auf Grade gegeben, und da, wie ein 
jeder einsehen konnte, es gfibe der Grade noch mehr, so war 
jeder an seinem Grade gesattigt und verlongte holier und hoher. 
ja es ging so weit, doss jeder dem anderen ohne Erlaubniss 
und Macht, selbst Grade ertheilte, oder doch einsehen liess, odcr 
nach selbst eigener Willkur und Einsicht erklarte. Der Unbe- 
sonnene theilte Unbesonnenen mit, und hieraus entdeckt sich 
der Win-war, das Widersprechende in Allem, der Unsinn des 
Ganzen, die Anschuldigungen von Irreligion, von Umsturz_d.es 
Stoats, von Vem'ithcrcy, von Ycrdrelmng des Beehtes und der 
Tugend. 

Das System enthalt davon nichts, alle Nachforschung hier- 
fiber ist eitel, in der Unbesonnenheit liegt es, mit der sich so 
manche Glieder betrugen, in dem Unverstond derselben, in der 
Absicht sich hoher zu schwingen, dadurch in der Einbildung 
sich durch gewagte Grundsdtze in die Klasse hoherer Geister 
zu setzen, sich Ansehen zu geben, Partheien zu bilden, um Leute 
von ihrer Verbindung zu erheben, sie mochten nun Inlander 
oder Auslander sein. Hierin liegt es, denn, lag es in dem System, 
so mfisste sich dieses vorzuglich aus dem letzten Grade erweisen, 
die den Illuminaten in Mfinchen noch unbekannt sind. 

Mein innigster Wunsch wfire, davon Besitzer zu seyn, und 
ich konnte sie dem Fursten erteilen, erstounen wiirde er sich 
uber die Neuheit der Ideen, die noch nicmnnd gedacht, noch 
niemand gesagt hot, ohne das geringste was onstosst, zu finden. 

Unbesonnenheit also, mit Stolz und Obermut verbunden. 
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ist der Illuminaten wahres Verbrechen. Sie gaben sich dem 
Ai^wohn preis, erschufen sich Feinde dadurch — deren schonten 
sie nicht und dunkten sich stark genug sie zu erdrucken. Ihre 
Feinde erkannten ihre Schwache, entdeckten ihre Unbesonnen- 
heiten als begnngene Loster, seztcn vielleicht nach Gutbefinden 
dazu, urn sich an ihre Stelle zu schwingen, und daraus entstand 
zuerst das Verbot, und weil sie sich diesem nicht pflichtmassig 
fugten, bekamen ihe Feinde neuen Stoff gegen sie, und nun 
folgte Strafe und Verweisung. 

Hier haben Euer S. den wahrsten Grund von der Sache, 
von allem Partheigeist entfernt. Worum ich Sie bitte, ist dies, 
zu besorgen, dass nichts davon ins Publikum komme. Es 
ist ein Gesetz von mir, raich mit keinem Journal zu bewegen, 
denn Luge und Wahrheit gilt ihnen gleich, sofern nur etwas 
zu schreiben, wenigstens was unseren Staat betriflt, von dem 
ihnen alles Schmahliche willkommen; denn ausserdem wfire es 
nicht moglich, dass ihnen das elende, partheiische meist nur 
Bubengeschmier nicht oufTollen sollte. 

Nur noch ein einziges Mol hat sich in der Verfolgungszeit 
des Ordens die osterreichische Regierung mit diesem befasst. 
Der osterr. Direktoriol-Gesandte Freiherr von Bori6 in Regens¬ 
burg meldete am 21 May 1785 nach Wien, doss Weishoupt sich 
in Regensburg aufhalte und dass die grosse Loge des Ordens 
daselbst errichtet werden solle. Archiv und Cossa sei unter- 
wegs. Der Kurfiirst habe auf Erlongung beider Preise ge- 
setzt und deswegen habe er dem Gesondten v. Lehrbach nach 
Munchen wie folgt Nachricht gegeben: 

„Der von Ihro Kurfurstl. Drchlcht. aus dero Bayrischen 
Landen ausgetretene Weishaupt ist dahier, er hat den Titul 
eines Hofrathes zu Gotha und damit den Schutz von dieses 
Hofes dahiesieger Gesondschaft erlangt. Sein absehen geht 
dahin, um die Loge der Illuminoten dahier zu entrichten und 
damit Ihro Kurfurstl. Durchl. den Hohn zu sprechen. Die Cassa 
und das sogenonnte Archiv dieser Gesellschoft solle in den 
Salzburgischen Landen dermalen seyn und aus solcher anhero 
in diese Stadt in wenigen Tagen gebracht werden. 

Wann der Kurplalz. Hof die Cassa und das Archiv zu 
Handen nehmen will, so ist dieses moglich, weil solche nicht 



kann anhero gebracht werden, ohne die Bayr. Lande zu passieren 
und mit diesen die dasige Stadt ganz umgeben ist. 

Wean auch dieser Hof der Person des Weishaupt sich 
versichern will, so steht es in dessen Willen, nachdem derselbe 
filters ausser dem Burgfrieden dieser Stadt sich begiebt. 

Mich bedfinkt weiter, dass der Herr Herzog von Gotho ihm 
den Schutz anwiederum entziehen werde, wann hfichstderselbe 
belanget werden sollte. 

Zu Euer Excell etwo Dienstwissenschaft melde all dieses 
gehorsamst und beharre-“ 

Lehrbuch berichtete am 29. Mai 1785 nach Wien, doss er 
den Kurffirsten uber die Absicht, Kasse und Archiv nach Regens- 
burg zu versetzen, unterrichten und im nachsten Monat mitteilen 
werde.*) 

Anstatt aber eine Ermunlerung hierffir aus Wien zu er- 
halten, erhielt er die kurze Antwort: 

Der Kavser ist nicht gewohnt sich mit solchen 
Possen aufzuhalten. 

Borri6 muss sich also auch damit nicht begeben. 

Wahrscheinlich ist diese Abweisung von Kaunitz im Auf- 
trage ausgefertigt. Geschrieben ist sie auf kleinem Oktovzettel 
und dem Gesandtschaftsbericht beigelegt. 

Die Wirkung dieses Nasenstfibers spiegelt sich in einem 
Briefe Lehrhgdis an Kaunitz vom 15. Juni 1785 wider, den 
Sebastian Brunner in »Der Humor in der Diplomatie und 
Regierungskunde des 18. Jahrhunderts* im I. Band Seite 281 
verfiffentlicht hat. 

Es heisst dort: 

•Mil ehrfurchtsvollster Danknehmigkeit verehre ich die 
huldreiche Belehrung, welche Euer ffirstl. Gnaden mir unter 1. 
dieses wegen der in den hiesigen Landen seit einiger Zeit ein- 
geffihrten sogenannten Illuminatengesellschoft zu ertheilen be- 
liebt haben.**) 

*) Diese Dokumente bcflnden sich im K. K. Staatsarchiv zu Wien unler 
Gesandtschaflsberiehte Nr. 112. 

••) Bezieht sich jedenralls auf den bekanntgcgebenen Wiener Bericbl 
Seile 197. 

* i 
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Der Erzherzogl. Oesterreichische Herr Directorialgesandter 
herr v. Borri<5 hat mir zwar hieruber unter 19. Mai einige 
ire Aufklarung ertheilt, da es mir aber in Gewissheit hoch- 
verehrlichen vorherigen Anvveisungen ein unverbruchliches 

Graf Kiedesel (Plolomaus). 

etz ist, in keiner Angelegenheit, welche weder mittelbar noch 
nittelbar unsern allerhochsten Hof betriffl, einigen Antheil 
nehmen, so habe ich in dieser Sache bisher noch keinen 
ritt gemacht, und ich werde mich auch in der Folge umso- 
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weniger in dieselbe einmischen, als Hochdero gnadige An- 
weisung mich hieruber von den allerhochsten Gesinnungen 
unseres allerhochsten Hofes unterrichtet.* — 

Seit dieser Zeit findet sich auch trotz eifrigen Suchens 
keine Andeutung mehr in den Gesandtschaftsberichten uber 
Verfolgung oder Treiben der Illuminaten. 

Wem es daher in Anbetracht dieser historischen Tatsachen 
noch zu behaupten moglich ist, der Illuminate no rden hahe 
intime politische Beziehungen zum Wiener Hofe gehabt, — der 
kann nur verleumden, aber solche Unwahrheiten nicht beweisen. 

Auch der Umstand, dass Graf Riedesel unter dem Named 
Ptolomaus, trotz seiner Eigenschaft als preussischer Gesandter 
in Wien, dem Orden angehorte, giebt keinerlei Anhaltspunkte 
fur eine berechtigte Annahme, dass der Orden seine Mitglieder 
fur politische Zwecke ausnutzte. Die Zugeh6rigkeit zu einer ver- 
dachtigten Gesellschnft ist noch lange kein Beweis dafur, doss 
das hochstehende Mitglied nun sofort alle seine Beziehungen 
gehorsamst der Gesellschaft zur Verfugung stellte. Diese An¬ 
nahme wird aber von Feinden als conditio sine qua non gerne 
dahingestellt, trotz der handgreiflichen Lacherlichkeit derselben. 
Der Graf hat dem Orden keine nachweisbaren Dienste geleistet. 
hatte sie auch gar nicht leisten k5nnen, do die Absichten 
des Konigs Friedrich, bezuglich des Landertausches, denen, 
die dem Orden nachgesagt werden, schroff enlgegengeselzt 
waren. Seine Ordenszugehorigkeit kann geradezu als ein Beleg 
nngesehen werden, wie harmlos die Ordenstendenz in politischer 
Reziehung war. 

Massregelung und weiteres Scliicksal des 

Professor Welshaupt. 

Der Leser wolle sich jetzt der anfangs mitgeteilten pfipst- 
lichen Briefe (s. Seite 13) erinnern, in denen dem Bischof von 
Freysing ein so hervorragender Anteil und uneingeschranktes 
Lob eingeraumt wird, dafur, doss er der Sitte der Vater und 

4 I 
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BischSfe folgend, olle wichtigen Vorgange dem apostolischen 
Stuhle meldete. Im zweiten Brief wird die IngolstSdter Uni- 
versitat als von Grund aus entartet dargestellt und der Bischof 
belobt, dass er dem Kurfursten den Ernst des Obels mit Eifer 
darstellte. Diese vom Juni und November 1785 datierten Briefe 
beziehen sich folgerichtig uuf vorhergegangene Tatsachen und 
sind einesteils der Freudenausdruck fiber die Verbote des Kur¬ 
fursten, andernteils uber die endlich durcligesetzte Entlassung 
Weishaupts als Professor der U niversitat. Uber die Griinde dieser 
Amtsenthebung Weishaupts lasst sich Dr. Carl Prantl in seiner 
umtlich verfassten Geschichte der Ludwig-Maximilion-Universitat 
wie folgt aus: 

»Die Veranlassung, welche die Regierung im Februar 1785 
vom Zaune brach, um Weishaupt zu entfernen, ist wahrhaft 
lacherlich und zeigt, dass man im eigenen Schuldbevvusstsein 
nicht wagen durfte, oflfene Farbe zu bekennen, welche nur von 
der dummsten Sorte des Obscurantism us herbeigeschaflt werden 
konnte. Weishaupt namlich hatte wiederholt dnrauf gedrungen, 
dass fur die Universitats Bibliothek Pierre Bayles Dictionaire 
historique et critique, sowie die W'erke des Richard Simon an- 
gescliofTt werden sollen,*) die Regierung aber forderte eine Ver- 
antwortung W.’s. uber dies gewiss unstrafliche Begehren und 
nachdem dieselbe eingelaufen war, erfolgte die Entscheidung, 
dass an Stelle der gewunschten Werke Zabuesnigs Wider- 
legungsschrift anzuschaffen sei und Weishaupt vor versanunelten 
Plenum bei geoffneten Turen das tridentinische Glaubensbekennt- 
nis ablegen solle, im Ubrigen aber mit Ende des Studienjahres 
von seiner Professur mit einem Gnadengehalte von 400 fl., 
welchen er weder in Ingolstadt noch in Munchens Nahe ver- 
zehren darf, entlassen sei.«**) — 

Die kurfiirstlichen Verfugungen hat Wekhrlin in seiner 
Zeitschrift »Das graue Ungeheuer*, im 4. Bond ohne jeden 

•) Wer sich nur einigermassen mit Geschichte der wissenschaftlichen 
l.iteratur beschaftigte, weiss, welche Fundgrube gclchrten Materials bei Bavle 
vorliegt, auch dem Diletlanten ist es nicht unbekannt, dass R. Simon die ersten 
Anfange einer biblischen Textkrilik in die Theologie einrahrle. 

••) S. Archiv dcr Univ. E. I Nr. 7. Mai 1785. D III Nr. 70 f. 44 IT. Univ. 
Bibliothek Cod. Msec. 475 fol. 3. 399. 
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Commentar, nur mit der Oberschrift versehen: Die Geschichte 
des Professor Weishaupt, verfiffentlicht. Der Vorgang war aber 
dem schwedischen Gesandten Bjornstjerna ebenfalls so wichtig, 
dass er dem schwedischen K5nige am 14. Marz 1785 in seinem 
Berichte diese Verfugungen mitteilte, gleichsam als eine Be 
drohung freier Denkungsart, die dem Protestantismus gefShr- 
lich sei. Im schwedischen Reichsarchiv zu Stockholm findet 
sich folgendes vor. 

I Serenissimus Elector. 
Es kommt vor, dass der Professor Weishaupt von dem 

Universitats Biblithekario schon wiederholtermalen und zwar 
jiingsthin sogar bey versammelten Senat die Beyschaffung des 
Bayle und Simon Richards in die universitaets Bibliothek an- 
verlanget habe. 

Da nun hochst befremdlich fallet, dass ein oflfentlicher 
Lehrer zumal einer, welcher das Kirchenrecht docirt, solch gott- 
lose Bucher, worinnen die christliche Religion in ihren erslen 
Grundwahrheiten angefochten, und der Seamen des Unglaubens 
zu weiterer Fortpflanzung mit voller Maass ausgestreuet wird, in 
einer der studirenden Jugend offenstehenden Bibliothek nicht 
ohne grosse Gefahr ihrer Verfiihr- und ganzlichen Verderbung 
eingefuhrt wissen will, so hat der Rector Universitatis ex 
commissione speciali von demselhen allsogleich seine christliche 
Verantwortung hieruber begehren, sofort solche mit seinem 
Bericht, Ifingst inner zweymal 24 Stunden a dato recepti ad in- 
timum anher einzuschicken, annebens ermeldetem professor zu 
bedeuten, dass er sich selbst anher zu begeben, bey schwerster 
Ungnad nicht unterstehen, sondern die weitere kurfurstlichc 
Resolution in Ingolstadt abwarten solle. 

Miinchen, d. 1. Febr. 1785. 

Carl Theodor Freyherr von Kreitmayr 
ad mandatum Serenissimi 

an den Domini Electoris proprium 
Rectoren der Universi- gez. DomhofT. 
tfit Ingolstadt. den 
Professor Weishaupt 
betreffend. 

II Serenissimus Elector. 
Dos Baylische Diclionaire historique et critique dessen 

Beyschaffung in die Universitats-Bibliothek von dem Professor 
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Weishaupt so sehr betrieben wird, ist bekanntermassen wegen 
des gegen die christliche Religion und guten Sitten laufenden 
abscheulichen Inhalts ein hochfirgerlich und gefahrliches Buch, 
welches in einer Sffentlichen Bibliothek, worinn junge und un- 
erfahrene Leute den Zutritt haben, nicht nur nicht geduldet, 
sondem auch in den ubrigen indifferenten pnssagen gar leicht 
entbehrt werden kann. 

Der von vermeldeten Professor in seiner ad Rectoratum 
abgegebenen Verantwortung gebrauchte Vorwand, dass er solches 
zu seinen collegien uber die philosophische Geschichte bedarff, 
dient ihm zu keiner Entschuldigung, sondern zeigt vielmehr an, 
dass er dernehmlichen philosophischen Secte, wie der Urstifter 
Bayle selbst, ebenfalls bevgethan sey und sein Werk in keiner 
andern Absicht beyzuschafTen verlangt habe, als damit solches 
auch den Schulern in die Hfinde gespielt und ihnen das Gift 
auf solche weise beygebracht werden mdge. 

Sr. Kurfurstl. Durchl. befehlen demnach, dass mehrberiihrter 
Professor Weishaupt zur kristkatholischen Glaubens profession 
Ablegung bey versaramelten Academischen Senat appertis Januis 
angehalten und anstatt des Baylischen Werkes die in Zween 
Octav-Banden bestehende Zabuesnickische Christ- und Historische 
Nachrichten in die Universitfit Bibliothek beygeschaflt werden, 
damit man den Bayle, Voltaire, Rousseau und andere dergleichen 
neuen Afterphilosophen, welche von Zabuesnick in ihrer wahren 
Gestalt geschildert sind, recht kennen lernen, und sich von ihren 
Religionswidrig und ansteckenden Lehr Sfitzen desto eher zu 
huten wisse. 

Man hat auch gegenwfirtige Resolution alsofort in pleno 
Senatu ohne weitere Remonstration zu publiciren und sich hier- 
nach gehorsamst zu achten. 

Carl Theodor. A. V. Kreitmayr. 

Ill Serenissimus Elector. 

Demnach Seine churfurstliche Durchl. auf dero Universitfit 
zu Ingolstadt das Jus Canonicum wieder durch einen Geistlichen 
wie es vor diesem allezeit gewesen, dociren zu lassen ent- 
schlossen sind, so hat man solches dem professor Weishaupt 
anzudeuten, damit er seinen Antrag hiernach mache, und mit 
Ende des heurigen Schuhl Jahres seine professur niederlege, so- 
fort sich um andere Dienste zu bewerben wisse, bis dahin man 
ihm eine pension von jfihrl. 400 fl. ex cassa Universitatis ver- 

Engel, Geschichte des lUnmlnstenordens. 14 

4 
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reichen lassen wird, welche er jedoch weder hier, noch in In- 
golstadt Oder selbiger Revier zu geniessen habe, auch die hSchste 
Stelle bei ohnausbleiblicher Ahndung hieriiber unbehelligt lassen 
solle. 

Mil den von der Weishauptischen Besoldung ad Cassam 
zuruckfallenden 600 fl. aber gedenken Sr. kurfl. Durchl. den 
kunftigen Professoren Canonum zu salariren. 

Munchen, d. 11. Febr. 1785. 
Carl Theodor, Kurfurst A. V. Kreitmayr. 

Zu diesen drei in Stockholm befindlichen Abschriflen der 
Originaldokumente veroffentlicht das »Graue Ungeheuer< noch 
eine vierte Verordnung des Kurfiirsten. Dieselbe lautet: 

Sereniss. Elector. 

Seine churfurstliche Durchlaucht haben aus dem Universi- 
tats Bericht vom 16ten Maj. und der beigefugten Erklorung des 
Professor Weishaupts mit mehreren ersehen, was gestalt der- 
selbe das heurige Schuljahr nicht mehr ausgehalten, sondern 
seine Professur allschon wirklich niedergelegt, und die ihm 
verwilligte Pension schlechterdings ausgeschlagen, und sowohl 
die Stadt Ingolstadt als das Land langst inner 10 oder 12 Tagen 
zu raumen sich erklfirt hat. Da man nun an diesem hoch- 
muthigen Pocher weiter nichts als einen reduzirten Logenmeister 
verliert: so wird er auch hiermit sogleich verabschiedet; und 
hat man ihm von gegenwartigem Rescript, so wie er es von den 
vorhergehenden verlangt, ebenfalls eine vidimirte Abschrift auf 
die Reise mitzugeben. 

Munchen, d. 19. Febr. 1785. 
Carl Theodor, Churfurst. 

A. V. von Kreitmayr 
ad Mandatum 

Sereniss. Domini Electoris proprium 
Dumhof.*) 

Nach den kurfurstlichen Erlassen I—III sollte man meinen, 
doss Weishaupt wenigstens in alien Ehren entlassen worden 

*) Der schwedisehe Gesandte schreibt stets Domhoff, das graue t)n- 
gebeuer Dumhof, letztere Lesart ist keine boshafte Namensverdrehung, der 
Mann heisat Dumhof. 

J J 
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sei und in Ruhe seine weiteren Wege gehen konnte, das war 
keineswegs der Fall. Hinter den anscheinend so gleichgiiltigen 
Worten verbarg sich die Absicht, sich der Person Weishaupts 
zu bemachtigen, und das abfallige Urteil des 4. Grlasses, in dem 
Weishaupt ein reduzierter (?) Logenmeister genannt wird, an 
dem man weiter nichts verliert, verhullt nur muhsam den Arger, 
dass die oben erwahnte Absicht nicht gelang. 

Herzog Ernst von Gotha. 

Weishaupt hatte noch zuletzt eine Unterredung mit dem 
damaligen Rektor Handler, die damit endete, dass ersterer sich 
schleunigst entfernte, um sofort am 16. Februar 1785 Ingolstadt 
zu verlassen. Nicht etwa, dass der-Rektor Weishaupt warnte, 
sondern letzterer erkannte, dass ein langeres Verbleiben fur ihn 
hochst gefahrlich sei. Wie er seine Flucht, denn eine solche 
war es, bewerkstelligte, erzahlt Joseph Hartmann in der Alt- 

14* 
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bayrischen Monatsschrift, herausgegeben vom Historischen Verein 
von Oberbayern, in Heft 2/3 vom Jahre 1900. Daselbst heisst es: 

»Weishaupt wurde einer glaubwurdigst vererbten Tradition 
zufolge, sicherlich nicht mehr entkommen sein, ware er nicht 
im letzten Augenblick noch findig genug gewesen. Denn schon 
hatten die Wachen der vier Tore den Auftrag erhalten, den all- 
gemein bekannten Professor Weishaupt nicht entwischen zu 
lessen, als dieser, von anderen zur Vorsicht gemahnt, auf folgen- 
den Einfall kam. Er begab sich zu dem in der Ingolstadter 
Kupferstr. 10 ansassigen, ihm gut bekannten Schlossermeister 
Joseph Martin, der jedenfalls auch Illuminat war, und hielt sich 
in dessen Haus ein paar Tage tferborgen. Dann steckte er sich 
in Handwerkerkleidung und fuhr mit einem ihm vom Schlosser¬ 
meister zur Verfugung gestellten Gespann zum Harderthor hinaus. 
Er war entronnen und gelangte glucklich nach der freien Reichs- 
stadt Regensburg, woselbst der Geachtete vor Gefangennahme 
sicher sein konnte.«- 

Bevor Weishaupt Regensburg zum Aufenthalt wahlte, hat 
er sich kurze Zeit in Nurnberg aufgehalten. Welche Grunde 
ihn dazu bewogen, ist unbekannt. 

Jetzt sollte bald der Augenblick fur den Herzog Ernst von 
Gotha kommen, um tatkraftig fur Weishaupt einzutreten. Er 
hatte der Welt bereits einen Beweis seiner Gesinnung zu- 
gunsten des Gemassregelten dadurch gegeben, doss er ihn 1783 
zum Hofrat ernannte, nun sandte er ihm nochfolgenden Brief.*) 

Nehmen Sie, werthester Herr Hofrath! 
gegenwartig geringen Beweiss meiner wahren Achtung und 
Freundschaft als ein Zeichen meiner innig Theilnehmung an 
ihren widrig Schicksal auf, und sind sie iiberzeugt, dass die 
herzlichste Vorsorg fQr ihre kiinftigeRuhe und zufriedenheit thue. 

Mochten doch diese Zeilen dazu beytragen konnen, Ihnen 
ihre izige lage zu erleichtern, und sie von der aufrichtigen zu- 
neigung versichert zu machen, mit welcher ich lebenslangig 
verharre 

Ihr 
Gotha, Wohlgeneigter 
d. 14. April 1785. Herzog Ernst. 

•) Original in MQnchen, Geheimes Heusarchiv. 

■ 
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AIs Herzoglich Gothaischer Hofrat lebte Weishaupt nun- 
mehr in Regensburg, jedoch sollte seine Ruhe sehr bald daselbst 
gestort werden, infolge der eintretenden Ereignisse. 

Am 20. Juli 1785 ging Weishaupt mit seinem Freund und 
Ordensbruder, dem Priester Lanz, vor den Toren von Regens¬ 
burg spazieren. Ein Gewitter zog auf und Lanz wurde on 
Weishoupts Seite vom Blitze erschlagen, ersterer blieb unverletzt. 

Laut den im sfichsischen Hauptstaatsarchiv zu Dresden 
befindlichen Akten befindet sich im Akt 30150 Nr. 32 und 37 
bezeichnet: Acta Chur Bayern, insonderheit dessen Irrungen, ein 
Bericht des kurfurstlichen Gesandten, der den Vorgang schildert 
und angibt, dass bezuglich der Effekten des vom Blitz er- 
schlagenen Priesters Lanz ein Streit entstand, zwischen dem 
Consistorium des Stifles Regensburg und der Churpffilzischen 
Gesandtschaft. 

Ersteres wollte namlich die Obsignation der Effekten des 
Verungluckten, unter Angabe wie dieser Fall sich in seinem 
Kirchsprengel zugetragen, ganz allein und ohne Konkurrenz vor- 
nehmen. Hieruber und dass das Consistorium die bereits auf- 
gedruckten Churpffilzischen Siegel ganz ungescheut und eigen- 
mfichtig abgerissen, ausserdem auch die in seinem Quartier 
zum schwarzen Bfiren betindlichen Sachen wegbringen und nach 
Freysingen, unter welcher Diocese P. Lanz gehorte, tronspor- 
tieren liess, berichtete der Churpffilzische Gesandte. Es entstand 
grosse Empdrung uber dieses anscheinend voreilige, unbefugte 
Tun und wurde infolgedessen die Sperre uber die Temporal 
Gefalle der Diocese ausgesprochen, jedoch bald aufgehoben, 
weil das Stiff, in den Kleidern des Lanz eingenaht, Illuminated- 
Papiere und namentlich eine Namensliste der Ordensmitglieder 
vorfand, die es sofort nach Munchen sandte. 

Eine wflrtliche Abschrift der bei Lanz vorgefundenen Papiere 
befindet sich im Dresdener Hauptstaatsarchiv. 

Von diesem Augenblicke an begann nun eine weitere 
Massregelung, die sich bis zum inquisitorischen Verfahren aus- 
bildete. Namentlich suchte man sich der Person Weishaupts zu 
bemachtigen. In Regensburg, der damaligen freien Reichsstadt, 
war der neue Hofrat allerdings unantastbar. Regensburg war 
jedoch von bayrischem Gebiet umschlossen, sehr leicht konnte 
Weishaupt dasselbebei seinen gewohnten Spaziergangen betreten 
und dieses hofffe man, urn ihn sodann sofort gefangen zu nehmen. 

I 
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Ein diesbezuglicher Befehl*) lautet: 

Der Regierung Slraubing wird hiermit anbefohlen, auf den 
gewesten Professor Weishaupt, welcher seinen Wohnsitz der¬ 
mal in Regensburg aufgeschlagen hat, durch die benachbarte 
Gerichte gute Obacht bestellen zu lassen, damit er auf Betretten 
in dem Churfurstlichen Territoria arretirt und bis auf erfolgend 
hochste Resolution des Arrestes nicht entlassen werde. 

Munchen, d. 31. August 1785. 

Es hatte der plotzliche Tod des Lanz, durch die damit 
verbundene Auffindung der Lisle noch andere Folgen. Zunachst 
die Massregelung des Zwackh und die Oktob. 1786 darauffolgende 
Hausvisitation, auf beides kommen wir noch zuruck, und weiter- 
hin eine Haussuchung auf dem Schlosse des Baron Bassus, 
durch welche ebenfalls mannigfache Illuminaten-Schriflen und 
Briefe gefunden wurden. Die bei Zwackh gefundenen wurden 
den ehemaligen Mitgliedern des Ordens: Utzschneider, Renner, 
Cossandey, Griinberger zur Anfertigung eines Auszuges iiber- 
geben, der dann nach Fertigstellung den beiden Oberlandes- 
regierungsraten v. Eckartshausen und von Schneider laut Kur- 
furstlichen Befehls vom 2. Januar 1767 zur weiteren Begutachtung 
ausgehandigt wurde. Auch die bei Bassus gefundenen Briefe 
und Schriften gingen durch die Hande der letzteren. 

Unter den Schriften fand sich nun ein Brief Weishaupts, 
oder soli sich darunter befunden haben, der Schreiber behauptet, 
er ware jedenfalls auf andere Weise hinzugekommen,**) der be- 
nutzt worden ist, um Weishaupt als ein Ungeheuer von Un¬ 
moral hinzustellen. Wir diirfen diese diskrete Angelegenheit 
nicht uhetgehen, um nicht den Vorwurf der Beschonigung und 
Verschweigens unangenehmerTatsachen auf unszu laden, bringen 
sie jedoch in korrekter Reihenfolge der Geschehnisse und uber- 
lassen das Endurteil dem Leser. 

Die Tatsache ist sehr einfach. Weishaupt erzfihlt sie selbst 
in seiner Schrift: Kurze Rechtfertigung meiner Absichten, Frank¬ 
furt und Leipzig 1787, Seite 56 folgendermassen: 

Gegen das Jahr 1777 wurde meine erste Frau von einer 
Krankheit uberfallen; diese dauerte bis in das Jahr 1780, wo sie 

*) Original im geheimen bayrischen Slaats-Archiv. 
•*) Siehe: Kurze Rechtfertigung meiner Absichten, von A. Weishaupt, 

Frankfurt 1787, Seite 13, Anmerkung. 
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endlich den 8. Febr. wurklich verstorben. Sie nalim ihre 
Schwester zu sich, um sie in ihrer Krankheit zu pflegen, und 
die HausgeschSfte zu besorgen. Kurz vor ihrem Ende, das sie 

Totenmaske der ersten Frau WeishaupU. 
(OrdensuehiT in Dresden.) 

vorhersahe, fiusserte sie mir ihre Sorge, wie sehr ihr ihr Kind 
anliege, (denn sie sah von meiner Seite die Notwendigkeit einer 
zweyten Heyrath sehr gut ein). Ich suchte sie daruber zu be- 
ruhigen. Und um dieses noch besser zu bewiirken: versprach 



— 216 — 

ich ihr im Monath October des Jahrs 1779 in Gegenwart ihrer 
Mutter, dass ich mich nach Krfiften bestreben wurde, die Er 
laubniss zur Hey rath mit ihrer Schwester zu bewiirken. Selbst 
den Tag vor ihrem Tod hab ich dieses Versprechen wiederholt. 
Sie war daruber ruhig und starb, und meine Schwfigerin blieb 
bey mir, urn meine Wirthschaft zu fiihren. 

Sie log noch im Hause, so geschahen mir besonders durch 
die Geistliche, verschiedene zum Theil sehr vortheilhafte Antrfige 
zu einer neuen Verheyrathung. Aus der Hartnackigkeit, mit 
welcher ich solche von mir gewiesen, schlossen viele schon da- 
mals, und das Gerucht verbreitete sich in der Stodt, dass meine 
Absichten auf meine Schwfigerin gingen. 

Indessen war die Trauerzeit vorbey. Ich ersuchte meinen 
geistlichen Schwager, er mSchte durch die P. P. Fronciscaner in 
Neuburg sich in Rom erkundigen lassen, welche Hoflnung ich 
hfitte, mein Versprechen zu erfullen. Eine geraume Zeit ging 
voruber, endlich kam die Antwort: *Dieser Fall sey ausserst 
schwer, docli nicht ohne Bey spiel: Diese ffinden sich allein in 
grossen Hausern; die Hofnung eines erwunschten Erfolgs*) sey 
also ausserst schwach und gering.« 

Nun sollten neue wiirksomere Wege ousgemacht werden, 
die ganze Sache beruhte also bis dahin. Ich hatte damahlen 
einen Schwager in Wien. Meine Schwiegereltern wand ten sich 
durch ihren Sohn an die dortige Nuntiutur. Ich Hess meine 
Grunde vorlegen: 1. doss ich genbthigt sey, mich wieder zu ver- 
heyrathen. 2. duss ich wunschte, dass solches auf die meinem 
Kind unschadlichste Art geschehen konnte. 3. dass ich glaubte, 
dass eine leibliche Schwester der verslorbenen Frau diese Ab- 
sicht besser erfullen wurde. 4. dass ich meiner Frau schon bey 
ihren Lebzeiten zu ihrer Beruhigung, diese bedingte Versicherung 
gemacht. 5. dass ich zugleich durch diesen Weg eine Pflicht der 
Dankbarkeit erfullen, und so gut, als ich es vermag, alle so 
grossen Dienste belohnen kann, die wir beyde von meiner 
Schwfigerin erfehren. Liebe fur mein Kind, ein gemachtes Yer- 
sprechen, Achtung fur meine verstorbene Frau, Dankbarkeit, 
selbst die Natur der Sache, alles sprach fur mich und unter- 
stutzte mein Gesuch. Aber alle diese Grunde halfen nichts, 

In Jener Zeit war die Heirat eines Mannes mit seiner Schwigerin als 
btuUchinderisch verboten, konnte jedocb durch einen Dispens des Papstes 
gestaltet werden. 
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man fand sie zu schwach. Ich war der Meynung, dass es der 
Vernunfl angemessener wfire, die Heyrath mit der verstorbenen 
Frau Schwester, im Fall Kinder vorhanden sind, eher zu fordern, 
als zu verbieten. Bey den geistlichen Gerichten hatte man diese 
Meynung nichl. Umsonst; diese Grunde schienen schwach. Sehr 
viele Zeit gieng uber diesen Streit verlohren; und schon damahlen 
im Jahre 1782 versicherten mich viele angesehene Manner, welche 
die Praxis curiae besser verstanden, dass eine Schwangerung 
das kraftigste Beforderungsmittel bey ahnlichen Gesuchen sey. 
Der Leser kann sich einbilden, dass die Einladung und Ver- 
suchung nicht gering war. Aber ich scheute die Folgen und der 
Vorschlag unterblieb. 

Nach wiederholten Schreiben, kam man endlich dahin iiber- 
ein. dass die Sache von meinem Bischoff dringend empfohlen 
werden musse. Dieser Vorschlag war verniinftig, aber die 
Schwierigkeit war nicht gering. Der Herr Vicarius generalis, 
der beruhmte Herr Martin Lehehbauer, war durch Anempfehlung 
der Jesuiten, mein abgesagtester Feind; diese erhielten also auf 
diese Art Nachricht von meinem Gesuch, und nur durch diese 
Hande konnte es gehen. Ich konnte aber vorhersehen, welches 
der Erfolg seyn wurde. Meine Schwiegereltern erwahlten einen 
Mittelweg, sie wandten sich geradezu an Se. Hochfurstlichen 
Gnaden. Hochdieselbe empfahlen diese Sache nachdrucklichst 
an ihr Consistorium. Dieses beschloss, das Gutachten der Theo- 
logischen Fneultiit zu Ingolstatt zu erhohlen. Diese berichtete 
zu meinem Vorteil den 3. Febr. 1783. 1. Wolfgang Frohlich 
war der Concipient. Mit diesem Gutachten begleitet, gieng die 
Sache endlich einmahl nach Wien, und von da aus nach Rom. 
Alle Welt versicherte mich, nun konne es nicht fehlen, in 6 oder 
8 Wochen wurde ich unfehlbar im Besiz meiner Frau seyn. 

Nun sage mir alle Welt, was ist hier gottloser, was, das 
ein Sittenverderbnis, eine Bosartigkeit verrath. Jacob hat 
beynahe nicht so lange um seine Rahel gedient. Schon im 
Jahre 1779 will ich diese Frau hevrathen, drey ganze Jahre 
schreibe ich in aller Welt und aller Orten um die Erlaubniss 
herum. Ich habe Hofnung sie zu erhalten; meine Schwagerin 
wohnt bey mir unter einem Haus, alle Welt versichert mir den 
Erfolg meines Gesuchs als unausbleiblich und gewiss; ist es nun 
bey diesen Umstanden so entsezlich gefehlt, wenn ein Mann, 
der sich so wenig zerstreut, der mit solchen Unmuth und Soi^gen 
unaufhorlich zu kampfen hat, der stiindlich diese Bewilligung 
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zu seiner Heyrath erwartet, — sich in einer schwachen Stunde 
dahin reissen Ifisst, wenn er glaubt, dass er sich nach so vielen 
marternden Stunden, von seinem Rummer in dem Schoos einer 
Freundin erhohlt, deren Besiz ihm alle Welt, als unausbleiblich, 
als nachst bevorstehend versichert? Wo ist nun die Schand- 
that? wo die Heucheley? wo das Verderbnis der Sitten? Es war 
gefehlt, das laugne ich nicht: aber wenige Menschen haben ver- 
zeihlicher gefehlt. Wo ist die Fertigkeit? wo die b6se Absicht? 
— Es ist traurig, wenn ein Mensch geschehen lossen muss, 
dass seine Ehre, auf eine so widerrechtliche Art so tief gekrankt. 
und das weniger unterrichtete Publicum, so unnotiger Weise 
in eine solche Gahrung versezt werde. 

So weit waren wir indessen gekommen. Nun bekam die 
Sache auf einmal eine minder gunstige Wendung. Nach einer 
ziemlichen Zwischenzeit, als ich nichts weniger als die wurk- 
liche Dispensation erwartete, kam liber Wien von Rom aus die 
Nachricht, dass man von Seiten'des vicariats unterlassen habe. 
die notigen Producte beyzulegen, und dass uberhaupt dies Vor- 
schreiben nicht so nachdrukklich abgefasst sey, als es in solchen 
Ffillen nbthig und gewohnlich sey. Man stelle sich meine Ver 
legenheit vor. Ich musste mich also neuerdings an Eichstfidt 
wenden. Ich erhielt zwar nun die noch abgangige Producte, 
aber an eine weitere nachdrucklichere Empfehlung war unsers 
Ansuchens ungeachtet nicht zu denken. Auf diese Art konnte 
bis in das Monat Julius keine andere Antwort erfolgen, als dass 
ich an keine Dispensation zu denken hfitte, wenn mein Gesuch 
nicht von einer anderen Seite nachdrOcklicher von einem grossen 
Herrn unterstuzt wurde. Indessen war meine Frau schon gegen 
das Ende des dritten Monets in ihrer Schwangerschaft voran- 
geruckt, und in allem Fall meine und ihre Prostitution unver- 
meidlich. Man denke sich in meine Lage. 

Gesezgeber und Richter! Ihr alle, die Ihr die Handlungen 
der Menschen zu beurteilen habt! Hort die Stimme eines Men¬ 
schen, der sich selbst in dieser Lage befand, der sich bey einem 
besser ausgebildeten Verstand so wenig helfen, so wenig den 
reggewordenen marternden Vorstellungen einer dustern, alles 
Obel verkQndigenden Zukunft widerstehen konnte, der vielleicht 
darum dies alles erfahren musste, um der Reiter und Furbitter 
so vieler Menschen zu werden, die sich nach mir in einer ahn- 
lichen Gemuthslage befinden werden. Hort mein Wort: denkt 
euch doch nur die Lage einer solchen Person; denkt, was ihnen 
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unter solchen UmstSnden, bey solchen Vorstellungen moglich 
war. Denkt, dass die Aufforderungen entsezlich seyn mussen, 
welche eine sonst untadelhafte Mutter bewegen konnen, gegen 
ihr eigenes Eingeweid zu wiithen, und die engsten Bande der 
Natur zu zerreissen. Ihr musst linden, wenn ihr dies iiberlegen 
wollt, dass eine solche Handlung nicht willkuhrlich sey; dass 
ein Mensch in solchen Fallen entweder gar kein Gefuhl von Ehre 
haben musse, oder dasser hinlangliche Macht habe, sich uber alle 
widrigen Folgen der Verachtung hinauszusetzen', wenn er den 
Ausgang ruhig erwarten kann. Ihr miisst finden, dass diese 
Handlung, die Abtreibung der Frucht, eine unwillkiihrliche Folge 
des ersten Vergehen sey, dass, wenn Ihr also diesem leztern 
steuern wollt, eure Vorsorge dahin gehen musse, dass Ihr die 
Quelle dieses Obels, die Unzucht, vermindert. Ihr wurdet mit 
mir vermuthen, dass, wenn es gleich weniger und nicht allzeit. 
bekannt wird, unter hundert ehrliebenden gefallenen Madchen 
kaum eine einzige sey, welche sich nicht, um ihre Ehre zu retten, 
zu ahnlichen aussersten Mitteln werkthatig entschliesst. — Hort 
doch die Stimme der Menschheit und Vernunft, und ich will 
geme diesen Fehler selbst begangen, diesen Drang und diese 
Schande selbst erfahren haben. Ich freue mich, sie erfahren zu 
haben, wenn mein Bevspiel dazu dienen kann, unsere Geseze 
menschlicher zu verfassen, hart zu diesem Ende empfunden zu 
haben. Andere empfinden ebenfalls weniger oder mehr. 

Ich sehe vor meinen Augen eine Person, die ich so sehr 
geliebt, welcher ich soviel zu danken hatte, deren Gluck ich zu 
machen dachte, eine Person von exemplarischen Sitten und 
Tugend, welche nun der grosste Trost meines Lebens, und das 
kostbarste Geschenk des Himmels ist, welche alle Widerwartig- 
keiten meines Lebens mit Muth und Standhaftigkeit mit mir 
theilt, welche in diesem Stuck der Stolz eines jeden Homers ge- 
wesen seyn wiirde: — Diese Person sah ich durch meine Ueber- 
eilung, und durch die geflissentliche Verzogerung einer hochst 
naturlichen Sache, entehrt, der Verachtung der Welt, dem Un- 
willen und Fluch ihrer Eltern und Verwandten, und der Ahndung 
der Gesetze ausgestellt, preisgegeben, unglucklich fur alle Zeiteu. 
Ich selbst hatte ein unbescholtenes Leben gefuhrt, eben dieser 
gute Ruf, und die Reinheit meiner Sitten, hatten mich in den 
Stand gesetzt, so manches Gute zu wurken. Ich war offentlicher 
Lehrer; mein widriges Beyspiel konnte so viele JQnglinge ver- 
derben. Die Mitglieder meines Ordens hatten vorzuglich alle 
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Augen auf mich gerichtet, auf meinem Credit ruhte mein ganzes 
Gebaude: so wie dieser fiel, war ich nicht mehr im Stand, die 
Sache der Tugend mit diesem Nachdruck zu vertretten. Ich 
konnte mir vorstellen, dass jeder unfolgsame Jungling durch 
eben dieses Bevspiel seinen mindern Glauben an Tugend recht- 
fertigen und unterhalten, dass er mich mit alien moralischen 
Schwatzern in eine Classe werfen wurde, dass nun alles ver- 
lohren seyn wurde, wenn keine Auswege gefunden wiirden, um 
diese Mackel meines Lebens zu verbeigen. Und was am wenig- 
sten in mir gewurkt, ich hatte Feinde von alien Seiten, die auf 
meine Schwfiche schon seit vielen Jahren gelauert, die in dem 
Taumel ihrer Freude ein allgemeines Geschrey erwecken, die 
Sache ubertreiben, alles gegen mich emporen, und meinen Unter- 
gang befSrdern wurden. Dies alles sahe ich in der starksten 
Ausbildung, mit den grellsten Farben gezeichnet. Ich war bey- 
nahe bis zur Verzweiflung getrieben. In diesem Zustande, den 
niemand mehr empfinden kann, um meine und meiner Frau 
Ehre, und ich darf sagen, hauptsSchlich um die Ehre der 
Tugend zu retten, entschloss ich mich zu diesem aussersten 
Mittel, zu dieser Handlung, die euch so sehr empSrt, welche ihr 
mit meinem ubrigen Charakter so wenig vereinigen k6nnt. Nun 
tadelt immerhin diese Handlung, denn sie verdient es; nber sagt 
mir, verrath sie Bosartigkeit des Herzens? Bin ich ein Heuchler? 
verdiene ich diese Munchner Invectiven, welche mich dadurch 
als den sittenlosesten Menschen beschreiben wollen? 1st es 
billig, dass man sich nicht begnugt, alle Welt gegen mich zu 
wafTnen, dass man auch noch uber dies will, dass mein eigenes 
Kind mir fluchen und dereinst seinen Vater verabscheuen soil? 

Also selbst dies, was das argste ist, beweist nichts gegen 
meinen Charakter, gegen meine Absichten, es beweist eher fur 
mich; wozu war es also nfithig, diese geheime Sunde bekannt 
zu machen, ihr dadurch eine Art von Sanction zu geben, bey 
dem grOssern Haufen meinen Charakter und mit solchem jedeti 
Lehrer der Tugend verdachtig zu machen? Wozu war es notig, 
das Kind gegen seinen Vater zu empOren, und durch sein Bey- 
spiel zu verderben? Schwerlich hat noch ein anderer Mensch 
vor mir solche Misshandlungen erfahren, und sie so wenig ver¬ 
dient. Der Herr wird wissen, warum ich sie erfahre. 

Nicht genug: Auch ein Meineidiger soil ich seyn. Ich habe, 
wie man schreibt. falschlich geschworen, dass ich nichts von 
diesen vorgefundenen, so gefahrlichen Giften und Arzneyen 
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wisse, und ich selbst habe sie gebraucht? — Ich habe be- 
schworen, dass ich niemand von meiner Bekanntschaft wisse, 
der sie angerathen und gebraucht habe. — Alles dies schwdre 
ich noch zur Stunde. Ich wusste nicht. dass Ajax oder Cato 
solche Recepte besitzen; ich wiirde mich ausserdem vielleicht in 
meiner aussersten Verlegenheit an sie gewandt haben. Ich 
weiss keinen Menschen, der diese Recepte angerathen oder ge¬ 
braucht hatte. Euriphon hat nicht nur allein nicht mitgewurkt, 
sondern die Unm5glichkeit ohne Todesgefahr dringend vorge- 
stellt; auf sein Zureden sind alle weiteren Versuche unterblieben, 
und ich muss noch hinzusetzen, dass meine eigenen, von mir 
ausgedachten Mittel, Aderlass, Bad, und Bewegung, mehr zur 
Starkung als Abtreibung des Kindes beygetragen haben, wie 
noch zur Stunde die Gesundheit der Mutter und des Kindes 
augenscheinlich beweisen. Marius, an welchen der Brief ge- 
richtet war, hat abgerathen, und Celsus hat niemahlen etwas 
davon erfahren. Was er vor 3 Jahren sagte, war blosser Scherz, 
indem er mich wegen meiner Schwagerin raillirte. Diesen Scherz 
nahm ich nach 3 Jahren, wo ich dessen leider benothigt war, 
fur baare Munze auf, weil ich in meiner Verlegenheit nach 
jedem Schilf gegriflfen, um den tiblen Folgen vorzubeugen, die 
ich vorhersah. All dieses beschwore ich noch: Gott wird es 
wissen, wenn es Menschen nicht wissen wollen.*- 

Um was es sich handelte, geht klar aus Weishaupts Er- 
klarungen hervor. Er hatte in dem Briefe an Marius seine Ver- 
zweiflung uber den Zustand seiner Schwagerin ausgesprochen 
und gesagt, dass zur Beseitigung desselben Euriphon, das ist der 
Arzt Dr. Kanzler, zu timide sei. Letzterem brachte diese Bemer- 
kung spater ein strenges Verhor ein, jedoch keinerlei Beweis 
einer Schuld. Im Grunde genommen durfte dem Weishaupt 
auch gar kein tieferer Vorwurf gemacht werden, denn der Papst 
gob den 29. Nov. 1783 den erbetenen Dispens*) zur Heirat, die 
denn auch alsbald erfolgte. Seine Feinde kummerte das jedoch 
we nig. 

Eine aus jener Zeit stammende Handschrift, die leider 
nicht im Ordensbesitz, von der jedoch der Verfasser dieses 
Buches Abschrift nahm, sogt: 

•) Der Originaldispens liegt in MQnchen im Kgl. Geheimen Staats-Archiv. 
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November 1783 hat Weishaupt die Dispensation von Rom 
seine Schwagerin heurnthen zu durfen, erhalten und sind darauf 
in festo Stephany beide von dem Herrn Oberstatt-Pfarrer in Ingol- 
stodt in einem Wohnzimmer des Schloss zu Sandhorst. wo Baron 
Bassusals Hostmarckts-Herr residirte, copulirt worden. Gezeugen 
waren Herr Pfarrer zu Schamhaupten, als Parochy Loci, und 
Assistens; der Zeitliche Pfarrer und Superior zu Bettbrunn bey 
St. Salvator, E. F. Ord. Erem. S. Augustini und der Herr-Ver- 
walter Joseph Mayr. — 

In dem Archiv zu Miinchen befindet sich jedoch unter dem 
Titel »Dispensations-Act* eine ganze Anzahl von Dokumenten, 
die die Angelegenheit besonders beleuchten. Es wurde dieses 
Aktenstuck 1787 zusammengestellt, nachdem durch Auffindung 
jenes korapromittierenden Briefes der Kurfurst Carl Theodor 
Kenntnis von der Angelegenheit erhalten hatte und nun Weis¬ 
haupt unbedingt gebrandmarkt werden sollte, als unmoralischer 
Wiistling und Haupt einer verbrecherischen Sekte. 

Diese Dokumente geben nun ein so scharfes Streiflicht auf 
die damaligen ZusWinde, dass einige beknnnt gegeben zu werden, 
verdienen. 

Der Ober-Stadt-Pfarrer Wibmer zu Ingolstadt, mit Weis¬ 
haupt befreundet, hatte sich namentlich um Erlangung des Dis¬ 
penses bemuht; als derselbe einlangte, nahm er selbst die 
Trauung vor und schickte uber den Verlauf derselben nach- 
folgenden Bericht ein: 

Hochwflrdiger, Hochfurstlicher, Hoch Bischofliches 
General Vicariat! 

Den 21. Vorigen Monaths und Jahre wurden auf die den 
19 ejusdem mensis zugeschickte HochfOrstlich, BischQfliche 
Delegirte Ordinariats Dispensation beyde Oratores Herr Prof, 
jur. canon. Doctor Weishaupt, und dessen Sponsa Maria Anna 
Sausenhofern folgender massen Priesterlich eingesegnet. 

A. Verfugte ich mich auf ersuchen Herrn Prof. Weishaupt 
auf das Boron Bassu'sche gut Sanderdorf, als wo selbst 
die Braut seith mehreren Monathen sich aufhielte. 

B. Daselbst Vernamme ich bemeldete Maria Anna Sausen- 
hoferin eydlich fiber die mir schon vormahlen communi- 
cante Fragen, auf welche sie betheuert hat: 





ad 1. dass Sie auss keiner andere Absicht Oder Ursache 
sich mit ihrem Brautigam fleischlich Verfehlt habe, 
dass pur allein auss menschlicher Schwachheit 
und auss gelegenheit der langen Zusammenwoh- 
nung, Sie auch 

ad 2. Von gar Niemand dazu ermuntert worden, und sie 
gedenke 

ad 3. niemahlen, anderst als mit der Gnade Gottes in 
der allein selig machenden Christ-katholischen 
Religion zu leben und zu sterben, so wie 

ad 4. Sie gar nicht absehen kann, dass auss dieser durch 
• Pabstliche Dispensation gnadigster bewilligter Elie 

einiges Argerniss entstehen konnte. 
Nach diesser liesse ich 

C. Bevde das Juramenta Libertatis de non nbstantibus aliis 
imperdinertis, ablegen, sprache Sie dann nach der terae 
der Pabstlichen Bulle ab strictus creatibus loss, und 
legte beyden durch 4 vorher die alltfigliche obbetung 
deren Buss Psalmen nebst der alien Heiligen Lytaney 
und erwerbung deren Theologischen Tugenden, dann 
einer Vorzunehmenden Wallfahrt und daselbstiger ob- 
legung einer reumutigen Beicht und Empfangung der hi. 
Communion auf. 
und nach dem 

D. wurden von mir Beyde auf schon ehvor erhaltener Er- 
laubnis des Schamhauptischen Herrn Pfarrer der nebst 
dem Sandersdorferischen Herrn Venvalther und Herrn 
pater Superior von gross Salvator als gezeigen zugegen 
waren, ehelich eingesegnet: 

Und diesses ist es, was ich nebst remittirung der Pabst- 
lichen Bulle berichten, und mich gehorsam empfehle als 

Seiner Hochwurden, Hochfiirstlich 
Hoch-Bischoflichen General Vicariats 

gehorsamster 
Dr. Wibmer, Ober Stadt Pfarrer. 

War nun der Oberstadt-Pfarrer Weishaupt freundlich ge- 
sinnt, so war ihm der Unterstadt-Pfarrer Paulus Bauer umso 
feindlicher. Letzterer gab sich nachtrfiglich noch im Jahre 1787 
durch die merkwurdigsten Auseinandersetzungen die erdenk- 
lichste Muhe nachzuweisen, dass der Papst eigentlich mit der Er- 
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teilung des Dispenses betrogen sei, weil dieser auf falsche Vor- 
aussetzungen beruhe. Es wurde zu weit fuhren, die langatmigen 
Berichte*) an den Kurfursten hier milzuteilen, charakteristisch 
ist jedoch unter diesen ein merkwurdiges Attest, das als Bewois 
des Eifers jenes Herrn Unterstadt-Pfarrers unbedingt allgemeine 
Kennlnis verdient. Es lautet: 

Attestum. 

Vom hochchurfurstl. Bischofl. Vicariatswege allhier wird 
anmit geziemend attestirt, dass Herr Paul Bauer, Thlgiae D.-Chur- 
pfalz Bayrisch. wurklicher Geistl. Rath und Stadtpfarrer bey 
St. Moriz zu Ingolstatt die Professor Weishaupt’sche Dispen¬ 
sation circa impedimentum primi grades aftinitatis sowohl durch 
offteren schriftlich als mundliche Vorstellungen, auf alle mogliche 
weis zu hintertreiben sich alle mbgliche Muhe gegeben habe. 

Eichstadii ex buria Vicariatus Exp. gratis die 3te Septbria 1787. 
Jean Martinus Lehrbaur. 
vicar im geistl. Generalis. (Bischofl. Siegel.) 

Am 30. Januar 1784 ward dem Ehepaar ein Knabe geboren, 
der Wilhelm Weishaupt genannt wurde, jedoch bereits mil 
18 Jahren 1802 in Gotha starb. Sein Grabstein betindet sich 
neben dem Weishaupts, derselbe zeigt eine wahrscheinlich 
von seinem Vater verfnsste, jetzt jedoch sehr schwer zu ent- 
ziflernde lateinische Grabschrift, deren Inhalt viel Kopfzerbrechen 
verursacht hat. Jedenfalls ist der Stein in spateren, nicht allzu 
fernen Jahren erneuert worden und die verwitterte Inschrift von 
einem der lateinischen Sprache ganz Unkundigen ausgebessert, 
dabei jedoch verbosert worden. Es befinden sich jetzt Worte 
und Zeichen auf dem Grabstein, die kein Verstfindnis ergeben 
konnen, weil sie nicht lateinisch sind. Nach deren Entratselung 
lautet die Grabschrift: 

Wilhelmus Weishaupt. 

Bav. natus Ingolstadii die XXX Jan. MDCCLXXXIIII, 
vixit multum aevo brevi, 

terrae satur a contemplatione coeli, 
ad coelum abiit die VI Jan. MDCCCII. 

•) Abschriften davon in meinem persfinlichen Besitz. 



Grabstein von Wilhelm Weishaupt 
mil enUtellter laleinischer Grabschrifl. 

Illic postquam se lumine vero 
implevit stellasque vagas miralus el astra 
est a polis, vidit quanta sub node iaceret 
nostra dies risitque sui ludibria trunci. 

Wilhelm Weishaupt, ein Bayer, geboren in Ingolstadt, den 
30. Januar 1784, hat viel erlebt in einer kurzen Lebenszeit. Dcr 
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Erde sntt ging er von der Betrachtung des Himmels zum Himmel 
ein am 6. Jan. 1802. 

Nachdem er dort sich mit dem wahren Lichte erfullt hatte 
und die sclnveifenden Gestirne und die Sternbilder von Himmels- 
liohen nus bewundert, sah er, in welcher Nacht lag unser Tag 
(Leben) und lachte liber die Nichtigkeiten seines Leibes. 

Ob Weishaupt mit dem Schlusspassus nun auf seine Ge- 
burt anspielte, oder andere Begebenheiten dnmit meint, lasst 

Silhouellen der ersten vier SOline Weishaupls. 

sich nicht mchr feststellen. Die Silhouette dieses Sohnes, als 
Knabe, ist auf einer Obertasse erhalten, die sich im Besitze der 
Nachkoramen Weishaupts in Gotha betindet. 

Wir wollen diese Angelegenheit nun mit dem Hinweise 
beschliessen, dass nuch Schiller von derselben Kenntniss hatte 
und am 10. Sept. 1787 daruber an Korner aus Weimar schrieb: 

♦Weishaupt ist jelzt sehr das Gesprach der Welt. Seine 
uufgefundenen Briefe wirst du gelesen haben, sowie auch die 
Recension des ersten Bandes in der Literaturzeitung, welche von 
Hufeland, und nach meinem Urtheil vortrefflich ist. Was denkst 
du denn von seinem unglueklichen Verbrechen? — Alle Maurer, 
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die ich noch gehfirt habe, brechen den Stab fiber ihn und wollen 
ihn ohne Gnade bfirgerlich vernichtet haben. Aber der Orden 
bleibe ehrwurdig, auch nachdem Weishaupt ein schlechter Kerl 
sei. Es lasst sich vielerlei darfiber sagen und ich muss ge- 
stehen, dass mir die moralischen Declamationen dieser Herren 
etwas verdachtig sind. Ein Kind abtreiben, ist unstreitig eine 
lasterhafte That — ffir jeden. Aber eins machen, ist fur einen 
Chef de parti unverzeihlicher. Was sie mir von der Abscheu- 
lichkeit des Kindermords und von der empfirenden Rficksicht: 
dass ein Vater dieses thue, sagen ist falsch und schief. Dieser 
Fall ist kein Kindermord. Es ware schlimm, wenn man keine 
triftigeren Ursachen hatte, eine solche That zu verabscheuen, als 
jene schielenden Raisonnements. Ich habe nur einen Massstab 
ffir Moralitat, und ich glaube, den strengsten: Ist die That, die 
ich begehe, von guten oder schlimmen Folgen ffir die Welt, — 
wenn sie allgemein ist?« — 

In Regensburg war Weishaupt durchaus nicht seiner Freiheit 
sicher, wie bereits erwahnt und bewiesen wurde, ja die Unsicher- 
heit nahm zu, je mehr sich die Verfolgungen in Mfinchen zuspitzten. 
Es ist natfirlich, dass diesem Zustande ein Ende zu machen, W.'s 
innigster Wunsch war. Dazu kam noch, dass seine letzte von 
ffinf Mfidchen aus erster Ehe ihm alloin noch gebliebene Tochter 
mil 14 Jahren in Regensburg starb, deren Verlust er schmerz- 
lichst empfand. Weishaupt fiberwand seine frfiher gegen Wien 
ausgesprochene Abneigung und reiste im August 1786 nach dort, 
in der Hoffnung, daselbst eine Anstellung zu erhalten. 

In der Bayreuther Zeitung vom 26. August 1786 findet sich 
folgende diesbezfigliche Notiz: 

Wien, den 16. August 1786. 

Der berfihmte Bayrische Professor Weishaupt, welcher aus 
bekannten Ursachen sein Vaterland verlassen hat, ist hier an- 
gekommen, und wird ihm mit vieler Hochachtung begegnet. 
Man weiss zwar den eigentlichen Endzweck seines Hierseins 
noch nicht, doch ist zu vermuthen, dass man diesen geschickten 
canonischen Rechtslehrer hier behalten werde. — 

Letzteres geschah jedoch nicht und Weishaupt kehrle 
glficklich nach Regensburg zurfick. Er benutzte seine Zeit, 
um die immer starker werdende Flut der Verdachtigungen und 
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Schmahungen moglichst einzudammen, konnte jedoch einen wirk- 
samen Einfluss darauf nicht ausuben. 

Von Munchen aus gab man sich alle erdenkliche Muhe, 
seiner habhaft zu werden, es wurde sogar nach Stodtamhof, 
gegenuber von Regensbuig, auf der andern Seite der Donau, 
ein Spion abgesandt, urn die Gelegenheit auszukundschaften, ol> 
Weishaupt nicht unbemerkt in seiner Wohnung zu uberraschen 
wfire. Der Oberleutnant Lorenzer ward mit diesem ehrenhaften 
Auftrag betraut und berichtet*) denn auch unter dem 19. Aug. 1787. 
dass der ehmals gevvesene Professor Weishaupt in des Seifen 
sieders Stadlers Behausung uber zwei Stiegen hoch in der Engels- 
berger Strasse wohnhafl sich befindet. 

Diese Dinge konnten nicht verborgen bleiben und veran- 
lassten den edlen Herzog Ernst von Gotha, den Gefahrdeten da- 
durch unantastbar zu machen, dass er ihn in seiner Gesandt- 
schaft anstellte. 

Am 11. August 1787 liess der Herzog nachfolgenden Befehl 
seinem Gesandten in Regensburg zugehen.**) 

An den geheimen Rath und Comitial Gesandten 
Freiherrn von Gemmingen. 

Wohlgeborener Herr. 

Nachdem wir die Entschliessung gefasst haben, dem Hofrath 
Weishaupt zu Erweiterung seiner Kenntnisse in den Reichstags 
Angelegenheiten und um sich dadurch zu unseren Diensten 
immer mehr geschiekt und brauchbar zu machen, den Zutritt 
bey unserer dasigen Gesandtschafts Canzley sowohl, als dem 
Archive zu gestatten, ouch denselben zu Beyrichtung erforder- 
licher Aufsatze und Fertigung nothiger Auszuge aus den von 
Zeit zu Zeit erscheinenden Staatsschriften gebrauchen zu lassen, 
jedoch unter der ausdrucklichen EinschrSnkung, doss demselben 
nichts was auf das Religionswesen im deutschen Reiche ubcr- 
haupt, oder auf die Gerechtsame des Evangelischen Religions- 
Theils insbesondere einige Bezieliung haben durfen, zur Einsicht 
vorgelegt noch zur Ausarbeitung ubertragen werden soil, als 
bleibt Euch solches zu Eurer Nachricht und Achtung hierdurch 
ohnverhalten und gesinnen zugleich an Euch, Ihr wollet ge- 
dachten Hofrath Weishaupt nicht nur hiervon die n6thigc Er- 

•) Original im Kgl. bayr. Geheimen Slaats-Archiv. 
•*) Original im Archiv zu Gotha. U. U. Vila—13. 
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offnung thun, sondern auch sofort wegen dessen Anweisung 
unter den bemerkten Einschrankungen und Verpflichtungen ad 
Silentium mittest Handschlags an Eidesstatt das nothige besoigen 
und endlich wie solches geschehen mittelst Einschickung der 
fiber vorstehenden Actus zu fertigenden Registratur bei Uns 
Bericht anzeigen. 

Friedenstein, d. 11. Aug. 1787. 

Gleichzeitig erhielt der Legntions-Sekretar von Ernesti zu 
Regensburg den Befehl, den Brief an den Gesandten zu offnen 
und danach zu handeln, da der Gesandte selbst mutmasslich 
verreist sein konnte. Letzteres war auch der Fall und von 
Ernesti erledigte die weiteren interessanten Angelegenheiten. 

Kurffirst Kal*l Theodor fibersandte zur selben Zeit durch 
seinen Gesandten, Grafen von Lerchenfeld, dem Herzog Ernst 
nachfolgendes Schreiben, aus dem zu ersehen ist, wie dringend 
eilend und notwendig der Schutz des Herzogs wurde. 

Copia Schreibens, so von Sr. Churfurstlichen Dchlt. zu Pfalz 
an den H. Herzogen zu Sachsen Gotha erlassen worden. 

Mfinchen, d. 9. Aug. 1787. 

P. P. 

Ew. Lbd. mogen wir nicht Ifinger bergen, wie auffallend 
und empfindlich Uns sey, dass der geweste Ingolstadtische Pro¬ 
fessor Weishaupt sich schon einige Jahre hier unter Ew. Lbd. 
Protection in Regensburg aufhalt. 

Wir wollen von Ilim keine weitlaufige Beschreibung machen, 
sie liegt schon aus seinen eigenen Briefen, wovon sich die Ori- 
ginalien bey unsern Archiv finden und einen Jeden auf Ver- 
langen zur Einsicht voi^gelegt werden, der ganzen Welt zu All- 
gemeiner Aigerniss in offentlichem Druck nunmehr vor Augen. 

Euer Lbd. ermessen hieraus von selbst ob dieser hdchst- 
strafbare Boswicht, welcher Uns gleichsam zum Troz und Hohn, 
seinen Wohnplatz an einem mitten in unseren Landen liegenden 
Ort aufzuscblagen die Keckheit hat, protegirt zu werden verdiene? 

Da wir nun ganzlich entschlossen sind, die Extradition 
desselben von der Reichsstadt Regensburg zu begehren, so ver- 
hoffen wir, Ew. Lbd. werden auch die ihm erteilte Protection 
wieder zurfickzuziehen belieben, sohin den Magistrat an der Ex¬ 
tradition nicht zu hindern zu suchen. 
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Ew. Lbd. lessen uns hierdurch Recht und Justiz wicder- 
fahren, Bezeigen Uns anmalens eine Gefalligkeit, welche wir in 
ahnlichen Fallen zu erwiedern nicht ermangeln werden, die wir 
ohnehin zur Erweisung freund. vetterl. Dienste stets gefliessen 
verbleiben. 

Gleichzeitig war aber auch der Rat zu Regensburg drung- 
saliert worden, Weishaupt auszuliefern. Nach einem Berichl 
des Legations-Sekretars v. Ernesti, datiert d. 20. Aug. 1787 war 
der Staatskammerer Bossher in Munchen gewesen und hntte 
vernommen, dass auf alle Weise dem Hofrat Weishaupt nach- 
gestellt werde und selbiger gern ausgeliefert gesehen wurde. 
Da nun der Regensburgische Konsulent Gumpelskorner dem 
kurbraunschweigischen Gesandten v. Ompteda gegenuber 
ausserte, der Kurfurst Carl Theodor wurde W.'s Auslieferung 
von Regensburg verlangen, so war der Rat daruber in ai-ger 
Verlegenheit. Aber auch Ernesti war es, denn der Befehl des 
Herzogs, Weishaupt zu verpflichten, war noch gar nicht infolge 
der damaligen Postverhaltnisse in seinen Hfinden. Er erhielt 
dieses Schreiben erst am 3. September, wusste jedoch genau, 
dass der Herzog alles daran setzte, Weishaupt zu schutzen. 

Um nun letzteres zu konnen, verband er sich in Abwesen- 
heit des Gothaischen Gesandten mit dem kurbraunschweigischen 
Gesandten Herrn von Ompteda, der ebenfalls W. freundschaft- 
lich gesinnt war und ubei^gab dem Rat zu Regensburg nach- 
folgendes Pro Memoria, dem v. Ompteda durch seine Aner- 
kennung ein gr6sserps Gewicht gab. Hierbei machte v. Ernesti 
den Trik, dass er das Dokument zuruckdatierte auf den 14. Aug. 
»mit allem Fleiss* wie es in seinem diesbezuglichen Bericht 
heisst, trolzdem es am 24. Aug. erst dem Rat uberreicht wurde. 

Das Pro Memoria*) lautet: 

Pro Memoria. 

Es hat der bereits seit einigen Jahren hier anwesende Hof- 
rath Weishaupt bey Endesunterzeichneter Comitial-Gesnndschafts 
Canzley, in Abwesenheit diesseitigen Herrn Gesandens, Frey- 
herrn von Gemmingen, Excellenz, zu erkennen gegeben, als ob 
ihm, um sich seiner Person zu bemachtigen, auf mancherlev 
Weise nachgestrebet werde. Nun glaube er zwar, als Herzog- 

*) Abscbrifl im Archiv zu Gotha. 
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lich Sachsen-Gothaischer Hofrath, bey seinem allhiesigen Aufent- 
halt in dieser Kaiserlichen freyen Reichsstadt und der allge- 
meinen Reichsversammlung Mahlstatt Regensburg, sich wohl 
alle Sicherheit, gegen etwa anmassliche Gewalt zuverlassig ver- 
sprechen zu konnen durfen; Er wolle aber doch zu allem Ueber- 
fluss gebethen haben, Ihm mit einem diesfalsigen Certificat in 
Ansehung seiner Qualitat und Characters bey hiesig Wohllfib- 
lichen Magistral zu statten zu kommen. 

Da nun ersagter Herr Hofrath Weishaupt wurklich in Sr. 
Durchlaucht des regierenden Herrn Herzogs zu Sachsen Gotha 
und Altenbui-g, meines gnadigsten Herrn und Fiirsten Diensten 
sich befindet, und von Hochstderoselben Dero Comitial-Gesand- 
schafl ganz besonders anempfohlen und untei^eben worden; so 
hat man zu mehrerer Vorsicht nicht umgehen sollen, Einem 
Hoch- und Wohlweisen Herrn Kammerer und Rath dahiesiger 
Kaiserlicher freyen Reichsstadt Regensburg hievon geziemende 
ErSfTnung zu thun. 

Regensburg, d. 14. August 1787. 
Herzoglich Sachsen Gotha- und Altenburgische 

Gesandschafts-Canzley 
Philipp Friedrich Ernesti 

Legations-Secretarius. 

Der Rat beruhigte sich jedoch damit nicht und sandte dem 
Herzog ein Schreiben, (Original in Gotha) das eine gewisse 
Bauernschlauheit verrat. 

Es lautet: 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnadigster Furst und Herr: 

Euer Herzogl. Durchlaucht sind die Landesherrl. Verord- 
nungen unverborgen, welche Sr. Curfurstl. Durchl. zu Pfalzbaiern 
in Betref des sogenannten Illuminaten-Ordens erlassen haben. 

Der besondere Anteil, vvelcher in denen dahingehSrigen 
Druckschriften dem Herrn Hofrath Weishaupt zugeschrieben 
wird, dessen offentlicher und bekannter Aufenthalt allhier, ohne 
dass er zu einer Comitial-Verrichtung oder besondern Auftrag 
beglaubigt ist, die ehrerbietigste Rucksichten, welche wir der 
erklarten Willensmeinung Sr. Curfurstl. Durchl. schuldig sind, 
die Deutungen, welche dem Aufenthalte des Herrn Weishaupts 
gegeben werden kfinnen, das unterm 10. dieses publicirte Chur- 
furstl. hochste Edict, erfullen uns mit Besorgnissen, die Euer 
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Herzogl. Durchlaucht wir untertanigst vorzutragen, uns umso- 
mehr die Freyheit nehmen, als das unler dem 14. dieses zu 
Gunsten des Herrn Weishaupt von Hochst dero Comitial-Canzley 
an uns erlassen Pro Memoria diejenigen Grunde nicht enthalt, 
wodurch einer allenfalsigen Curfurstl. Requisition oder sonstigen 
gerichtlichen Verfahren gegen denselben mit Anstand und ohne 
unsere eigene Blosstellung begegnet werden konnte. 

So sehr wir wunschen, Bewohrungen der tiefsten Verehrung 
gegen Euer Herzogl. Durchlaucht an den Tag zu legen, so sehr 
mussen wir zu einer Zeit, da noch kein Anbringen gegen er- 
sagten Herrn Weishaupt gemacht ist, angelegentlich bitten, die 
Abreise oder ferneren Aufenthalt desselben, durch gnadigste 
Maasnehmungen, andurch uns gegen leicht eintrettende Befali- 
rungen gnadigst in Sicherheit zu stellen, die wir mit tiefsten 
Respekt sind 

Durchlauchtigster Herzog Gnadigster Furst und Herr 
Euer Herzogl. Durchlaucht 

unterthanigste Cammerer u. Rath allda 

Regensburg, d. 25. August 1787. 

Die Antwort des Herzogs erfolgte sehr bezeichnend durch 
nachstehendes Schreiben: 

An den Stadtrath zu Regensburg. 

Aus einem unterfh 25ten dieses, on Uns erlassenen 
Schreiben haben wir vernommen, was Ihr wegen der von des 
Herrn Churfursten zu Pfalz-Bayern, Churf. Durchl. in betrefT des 
sogenannten Illuminaten-Ordens erlassenen Verordnungen, fur 
unsern in Regensburg sich aufhaltenden Hofrath Weishaupt zu 
erwartende unongenehme Folgen, fiir Besorgnisse geaussert habt. 

Wie Uns nun Euer bey dieser Gelegenheit gegen Uns zu 
Tage gelegte Gesinnung zu besonderem Wohlgefallen gewesen, 
wir auch solche dankesgeneigt erkennen, so kann es Uns nicht 
anders als Vergniigen verursachen, dass Eure Besorgnisse be- 
reits hinlfinglich bezogen und die Verlegenheit in welche eine 
Churpfalzische Requisition Euch hatte versetzen konnen im vor- 
aus von Uns abgeholfen worden, indem wir den Hofrath Weis¬ 
haupt vor kurzem bey unserer Comitial-Gesandschaft zur Ge- 
brauchung in Geschaften wirklich haben anstellen lassen, mithin 
derselbe nunmehr vermdge der Gesandschaftsrechte und Reichs- 
tfigigen Freyheit Unserer Jurisdiction einzig und allein unter- 
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fen ist, welches Wir Euch hierdurch zur Nachricht ohnver- 
halten und verbleiben Euch ubrigens mil Gnade gewogen. 

Friedenstein, den 31. August 1787. Ernst. 

Da Weishaupt noch nicht tatsachlich geschiitzt war, denn 
ir Befehl des Herzogs, ihn zu verpflichten, war immer noch nicht 
ngetroffen, es inzwischen auch offenbar wurde, wie v. Ernesti 

einem Schreiben vom 30. Aug. 1787 mitteilte, dass Lorenzer 
sgen ein Douceur von 100 Dukaten sich der Person W.'s be- 

machtigen sollte, so fand es Weishaupt am geratensten, wiederum 
ien Koffer,*) mit dem er bereits aus Ingolstadt geflohen, zu 

packen und Regensbuig zu verlassen. Er begnb sich nach 
Gotha, unter den direkten Schutz des Herzogs. Ernesti berichtet 
uber seine Abreise: 

Ew. Hochfreyherrl. Excellenz habe noch vor Abgang der 
Post unterthanig zu vernehmen zu geben, dass nicht nur 
an den Freyherrn von Gemmingen gnadigsterlassenes Res- 
script d. 11. Aug. sondern auch Sr. Herzogl. Durchlaucht 
sub. cod. Dat. an mich ergangener gnfidigster Befehl, nicht 
minder Ew. Hochfreyherrlichen Excellenz beyde hochverehr- 
liche Antwortschreiben vom 28. und 30. m. p. anheute auf ein- 
mal richtig bey mir eingegangen. Nun wurde ich zu unter- 
thanigster Folge sothanen Inhaltes nach aufhabenden theuren 
Pflichten, alsobald alles punktlich bewerkstelligen und dem 
Herrn Hofrath Weishaupt mittelsl Handschlags an Eydesstatt 
ad Silentium verpflichten ohnermangelt, auch hieriiber des nach- 
stens an Sr. Herzogliche Durchlaucht devotesten Bericht er- 
stattet haben; allein da Ew. Hochfreyherrl. Excellenz ich mit 
letztern Posttag gehorsamst hinterbracht habe, dass der Herr 
Hofrath Weishaupt bereits von hier abgereist und vielleicht beim 
Empfang dieses nunmehr schon in Gotha eingetroffen seyn durfte, 
so sehe mich gegenwurtigausser Stande, diese gemessene hochste 
Ordre submissest zu befolgen. Indessen habe hochdero hohen 
Anweisung gemass, von alien diesen den Churbraunschweigi- 
schen Minister Herr Baron von Ompteda personlichst ErofTnung 
gethan, und dagegen von ihm den Auftrag erhalten, Ew. Hoch¬ 
freyherrlichen Excellenz nebst seiner gehorsamsten Empfehlung 
fur sothane vertrauliche Communication den verbundesten Dank 

*) Dieser alte Zcuge seiner Leiden ist jetzt im Besitz des Aulors zu 
Dresden. 
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abzustatten. Ich werde auch diesen ganzen Vorgang des Herrn 
Gesandens, Freiherrn von Gemmingen, Excellenz nach Thalheira 
nachstens schreiben. 

Ansonsten aber muss ich noch erwfihnen, doss vorgestrigen 
Sonnabend die Frau Hofrath Weishaupt mich zu sich rufen 
lessen und mir von ihrem abgereisten Manne einen von Fer- 
rieden aus an sie erlassenen Brief vorgelesen, worinnen er ihr 
meldet, dass er diesen Weg von Regensburg bis dahin, binnen 
12 Stunden, jedoch nicht ohne olle Gefahr, zuruckgelegl babe. 
Dieses Dorf Ferrieden liegt in dem Anspachischen und ist der 
erste Ort nach dem Bayrisch und Pfalzischen Territoria ohn- 
gefehr 10 Meilen von hier. 

Dero ich unter Beylegung eines hochverlangten, anderweiten 
Exemplars der Weishauptischen kurzen Rechtfertigung in devo- 
tionsvoller Verehrung verharre 

Ew. Hochfreyherrl. Excellenz 
unterthfinig gehorsamster Diener 

Philipp Friedrich Ernesti. 
Regensburg, d. 3. Sept. 1787. 

Weishaupt kam in Sicherheit. Er gelangte nach Gotha 
trotz des auf ihn lauernden Lorenzer, fuhlte sich jedoch, in 
Gotha angekommen, infolge der Abwesenheit des Herzogs dort 
nicht sicher und verbarg sich drei Tage lang in einem Kamin 
bei der Frau MShler auf der grossen Siebleberstrasse. Es scheint 
in dieser Zeit ein Anschlag gegen Weishaupt gespielt zu haben, 
um ihn festzunehmen, einige unklare Andeutungen in den Akten 
deuten das an, jedoch lasst sich nicht mehr genau angeben, wo- 
durch diese drei Tage im Kamin notwendig wurden. 

Herzog Ernst hatte inzwischen mit dem Kurfursten einige 
Auseinandersetzungen, die zum Bruche aller freundschaftlichen 
Beziehungen fuhrten. Der Aufforderung, Weishaupt ouszuliefern, 
begegnete Herzog Ernst durch das nachfolgende Schreiben, das 
den Kurfursten entschieden sehr emptindlich beruhren musste. 

Durchlauchtigster 
dass Ew. Durchlaucht, mittelst des geehrten Schreibens vom 9. 
dss. uns zu erkennen zu geben belieben wollen: 

Wie auffallend und empfindlich es demselben sey, dass der 
gewesene Ingolstadter Professor Weishaupt sich schon einige 
Jahre hier unter unserer Protection in Regensbui^g aufhalL 
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ist uns, vvir mussen es aufrichtig bekennen, um so unervvarteter 
gewesen, da uns von dem gedachten Weishaupt, als wir ihm 
den Character unseres Hofrathes beylegten, nichts Nachtheiliges 
in Ansehung seiner sittlichen Grundsatze und Betragens, viel- 
mehr bekannt war, dass Ew. Durchlcht. ihn nicht anders als 
unter Begnadigung mit einer lebenslanglichen Pension von der 
Universitat Ingolstadt entlassen hatten und er uns ubrigens als 
ein aufgeklarter Kopf und mit vielen gelehrten Kenntnissen ver- 
sehener Mann von schatzbaren Personen, die in nahere Bekannt- 
schaft mit ihm gestanden, beschrieben und empfohlen worden war. 

Wie wir nun nach der Hand uns entschlossen haben, den 
vorbemerkten Hofrath Weishaupt in Rucksicht auf die bey ihm 
wahrgenommenen vorzuglichen Talente in Canzley-Geschaften zu 
gebrauchen und in solcher Absicht, um sich in diesem Fache 
die gehorige Kenntnis und Uebung zu verschaffen bey unserer 
Comitial-Cantzley in Regensburg anstellen zu lassen, wir auch 
vor kurzem unseren Comitial-Gesandten in Gemasheit dieser 
Intention angewiesen haben, so werden Ew. Durchl. einsehen, 
dass dem dortigen Magistrate nicht die mindeste jurisdictions 
Befugniss uber unsern zur Reichstagigen Gesandschafts-Canzley 
gehorigen Diener und Hofrat Weishaupt zustehe, Belieben sich 
aber zugleich von uns uberzeugt zu halten, dass, wenn derselbe 
wahrend der Zeit, da er noch Euer Lbd. unterthan und in dero 
Landen und Diensten war, einige strafwurdige Handlungen be- 
gangen zu haben, zu uberfuhren ware und derselben gefallig 
seyn sollte uns davon solche Anzeige, welche einer gerichtlichen 
Untersuchung fundiren konnten, zukommen zu lassen, wir so- 
wohl aus schuldigen Justizeifer als auch in Gefolg der fur 
Ew. Durchlaucht hegende vollkommendste Hochachtung, bereit 
und willig seyn werden, die strengste unpatheiischste Unter¬ 
suchung gegen unsern envahnten Weishaupt verhangen zu lassen 
und ihn, falls er seiner Unschuld auf keine befriedigende Weise 
darthun konnte, nach dem Verhaltniss der von ihm zu Schulden 
gebrachten gesetzwidrigen Handlungen mit der verdienlen Ahn- 
dung anzusehen. Von Eurer Lbd. gerechten Denkungsart 
schmeicheln wir uns, dass Sie diese in der Billigkeit beruhende 
Erklarung um so gunstiger aufnehmen werden, als wir der¬ 
selben die aufrichtige Versicherung beyzufiigen die Ehre haben 

Friedenstein den 29. August 1787. 

Der Kurfurst liess seinen Arger sehr deutlich in der Ant- 
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wort auf diesen Brief durchblicken, ja er Hess sich zu heftigen 
Ausdrucken hinreissen, die Herzog Ernst sehr scharf zuruckwies. 

Ausserdem zeigt das nachfolgende Schreiben, wie wenig er 
gesonnen war, ein wirklich juridisches Verfahren einzuschlagen, 
sondern nur gewaltsam vorzugehen beahsichtigte: 

Copia Schreibens von Sr. Churfiirstl. Dchlt. zu Pfalz an den 
Herrn Herzogen von Sachsen-Gotlia dda Munchen d.6. Sept. 1787 

P. P. 

Warum Eure Lbd. unsern freundschaftlichen Ansinnen in 
betref des Weishaupt, nicht zu willfahren, sondern denselben 
in gesandschnftlichen Diensten beizubehalten und ihn Dero Pro¬ 
tection noch ferner dadurch angedeihen zu lassen fGrgut befinden, 
ist Uns aus Dero Schreiben vom 29ten Aug. wider alle Er- 
wartung zu vernehmen gewesen. 

Nimmermehr kann sich der Weishaupt ruhmen, dass er 
unserer Dienste in Gnaden entlassen worden seye. Er war schon 
vorher in grossem Verdacht, dass er der studirenden Jugend durch 
verbotene Bucher und sonst bos und religionswidrige Principia 
beygebracht babe, weswegen er auch statt der Pension, welche 
ihm bey seiner Entlassung lediglich in Rucksicht aufWeib und 
Kind angetragen, aber trotz- und hochmuthig uusgeschlagen 
worden ist, vielmehr inquirirt und abgestraft zu warden verdient 
hatte, sofern Wir Uns nicht eines so gefiihrlichen Mannes noch 
lieber auf solche Art zu entledigen, als Unsere Universitaet 
durch eine scharfe Inquisition und Strafe verschreit zu machen 
fur rathsam erachteten. 

Nebst dem war uns damal noch ein verborgenes Geheim- 
niss, was sich erst nachher durch die bei dem Zwack und Baron 
Bassus erfundenen Schriften wider ihn nufgedeckt hat. 

Wir wussten von der Blutschande, welche er mit seines 
Weibs Schwester verubt, noch so wenig, als dem sub conatu 
proximo altentirten Kindsmord, und eben so wenig war uns 
bekannt, dass er der Stifter und sogenannte General der in 
unsere Landen so weit verbreiteten illuminaten Sect seye, wo- 
durch man unter dem Blendwerk der Wahrheits-Aufklarung und 
Sittenverbesserung die christliche Religion zu sturaen, dem 
vSlligen Unglauben dagegen einzufuhren, in das Jus vitae et 
necis Collectarum aritrivi und andere landesherrliche Vorrechte 
einzugreifen von den Mitgliedern einen beschworenen und un- 
begranzlen Gehorsam zu fordern, all jene, welche nicht von 
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dieser Secte sind, als profan und verachtliche Leute zu behandeln 
zu diffamiren, zu verfolgen und zu unterdrucken, mit einem 
Wort alias on sich zu ziehen, und einer vollkommenen Ober- 
herrschaft sowohl fiber Regenten als Unterthanen sich zu be- 
mcistern sucht. 

Um diese in das Crimen incestus, ottentati, infanticidii und 
loesae Majestatis einschlagende Facta, ist und bleibt uns der 
Weishaupt allzeit noch responsabl und wird uns keine aus- 
warlige Protection abhalten, diesen aussgeschamten Bosswicht, 
welcher sich als einen Blutschander, KindsmSrder, Volksver- 
fuhrer und Chef eines fur die Religion und den Stoat hochst 
gefnhrlichen Complotts, durch eigene Bekenntnus selbst schon 
offentlich daigestellt hab, allenthalben, wo er sich immer be- 
treflen ISsst, bey den Kopf zu nehmen und Uns selbst die ge- 
buhrende Satisfaction und Justiz zu verschaffen, ohne dass Wir 
einer Requisition hiezu bedarfen. Obrigens zu angenehmern 
Diensterweisungen geflissentlich verbleibend. 

Munchen ut supra. 

Als Antwort auf den Churfurstl. Brief wurden zwei Schriflen 
abgefasst, die zahmere und langere vom Herzog verworfen, noch- 
folgende jedoch abgesondt. 

An den Churfursten von der Pfalz. 

Ew. Lbd. verorgen uns nicht, wenn Wir Uns begnugen, 
derselben von dero Schreiben vom 6. dss. Mon. bios den Em- 
pfang onzuzeigen, auf dessen Inholt ober, deigleichen Uns in 
seiner Art noch nicht vorgekommen ist, etwas zu erwiedern Uns 
um deswillen enthalten, weil Wir die darinn anzutreffenden be- 
drohlichen Ausserungen nicht andere als auf eine Art begegnen 
konnten, welche mit der vollkommendsten Hochachtung, die wir 
E. L. jederzeit zu bezeigen wftnschen, nicht vereinbarlich scheinen 
mSchte. 

Deroselben zur Erwiderung. 

Wollte der Kurfurst jetzt noch etwas erreichen, so ware 
das wohl nur durch die scharfsten Mossregeln moglich gewesen. 
Solche waren jedoch unmoglich und so verblieb Weishaupt in 
fiusserlichcr Ruhe in Gotha bis zu seinem Tode 1830. 

Wir werden auf seine Tfiligkeit in Gotha noch zuruck- 
kommen. 

i k 
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Die Wnrzeln der IHuminatenverfolgnng. 

Das aussere Bild, das sich bei Entstehung der Ordensver- 
folgung ergibt, lasst sich in ein Vorspiel zur eigentlichen Tra- 
godie und diese selbst einteilen. Das Vorspiel bildete einen 
Kampf mittelst Druckerschwarze, Angriffe in Zeitschriften 
und durch Broschuren, sowie Buchem, die immer scharfere 
Anklagen gegen den Orden enthielten. Namentlich war es der 
Schriftsteller Babo, der zuerst in seinen Gemalden aus dem 
menschlichen Leben die Uluminaten angriff und dann »0ber 
Freymaurer, Erste Warnung* anonym eine Broschure gegen 
diese verfifTentlichte. Diese fand ihre Entgegnung durch die 
Loge Theodor vom guten Rath durch die Broschure »Nothige 
Beylage zur Schrifl Ober Freymaurer, Erste Warnung*, in der 
der Anonymus aufgefordert wurde hervorzutreten und seine An¬ 
klagen zu beweisen. Babo tat das nicht, infolgedessen tiel der 
Verdacht, diese Schrifl verfasst zu haben, auf die ausgetretenen 
Cosandey, Grunberger, Renner und Utzschneider, die nun die 
bereits erwahnte Schrifl »Grosse Absichten des Ordens der Illu- 
minaten* herausgaben. Eine ganze Anzahl Fehdeschriften, An- 
klage und Verteidigung enthaltend, entstand in kurzer Zeit und 
bildet das erwahnte Vorspiel, bis die bei Lanz gefundenen Listen 
zur eigentlichen Tragodie uberleiteten. 

Es liegen die Wurzeln jedoch tiefer, als die Folgen eines 
Federkrieges zu erzeugen imstande sind. Sie leiten immer 
wieder auf klerikale Einflusse, siehe die papstlichen Briefe, und 
dann auf jesuitische Umtriebe, die die Katastrophe vorbereiteten. 
Diese letzteren stehen nun wieder mit dem Orden der Rosen- 
kreuzer in engster Verbindung, dem wir unsere Aufmerksamkeit 
jetzt schenken mussen. 

Wir wissen bereits aus Weishaupts Munde, dass die Grunde 
zur Ordensbegrundung teils darin zu suchen sind, dass er einige 
junge Leute von der Schwfirmerei rosenkreuzerischer Ideen ab- 
bringen wollte. Die neueren Gold- und Rosenkreuzer hatten 
sich in jener Zeit durch eine starke Propaganda bemerkbar ge- 
macht und suchten sich durch phantastische Versprechungen, 
unter denen die Verbindung mit der Geisterwelt, sowie Gold 
herzustellen eine Hauptrolle spielten, Anhanger zu verschaffen. 
Diese rosenkreuzerische, mystische Richtung hatte gerade zu der- 
selben Zeit sich wieder Einfluss verschafft als der Jesuitenorden 
1773 nufgehoben worden war und die Exjesuiten erfassten die 



»In den Landern nun, wo sie aufgehoben waren, brauchten 
ie Exjesuiten das Mittel in den geheimen Gesellschaften Auf- 
ahme zu suchen. Sie bildeten hier eine schleichende und des- 
alb um so sichere Opposition gegen alle Aufklarungstendenzen. 
n dem Freimaurerorden stifteten sie die sogenannten „inneren 
ysteme“. Hier waren sie als Proselytenmacher ganz in der 

Engel, Geschlchle dee lllamiiietenordeai. lg 

sgenheit, um diesen Orden zu einem Mantel ihrer PlSne zu 

Vehse sagt mit vollem Recht in seiner Geschichte des 
assischen Hofes in Band II, Seite 85: 
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Stille tatig und arbeiteten mit Macht darauf hin, das obscurante 
Pfaffentum und die despotische Hierarchie in beiden Konfessionen, 
im Protestantismus sowohl als Katholizismus wieder herzu- 
stellen.* — 

Jesuiten und diesen unbedingt ergebene Freunde leiteten 
den Rosenkreuzerorden, standen demnach mit Rom in engster 
Verbindung und suchten sicli bei regierenden Fursten einen un- 
beschrankten Einfluss zu verschaffen. Pater Frank, der Beicht- 
vater des Kurfursten Carl Theodor, war als Exjesuit Houpt der 
Rosenkreuzer in Bayern und stand mit WSllner, dem spateren 
Konigl. Preussischen wirkl. Geheimen Staats- und Justizminister 
in engsten Beziehungen. Letzterer beherrschte den Nachfolger 
Friedrich des Grossen, den Konig Friedrich Wilhelm II. schon 
als Kronprinzen vollstandig und er war es, der den Hass und 
die Verfolgungssucht gegen die llluminaten in Deutschland mog- 
lichst zu schuren suchte, wahrend Pater Frank mehr im Hinter- 
grunde blieb, jedoch in Bayern allein die Verantwortung fur die 
masslose Verfolgung der Ordensangehdrigen fur alle Zeiten zu 
tragen hat. 

Die versteckten Machinationen dieses allerchristlichsten 
Vertreters eines verabscheuungswurdigen Pfaffentums werden 
durch einen authentischen Brief des Paters an Wollner fest- 
gestellt. 

Wollner hatte die Liste der Mitglieder in Baiern ausge- 
wittert und schickte sie an das Gross-Priorat von Suddeutsch- 
land. Dieses antwortete am 1. Sept. 1785 mit folgendem Erlass, 
der einen Einblick in die wahre Gesinnung der R. K. gibt, ihr 
wahres Tun und Treiben offenbart: 

»Wie es dermalen mit der llluminaten Sekte in Bayern steht 
und etwa noch weiter gehen mdchte, erhellt aus einem Bericht 
unseres Zirkel-Direktors in Munchen, eines dortigen wichtigen 
Staats-Mitgliedes, den wir Ihnen aus derUrsache zuerst mitteilen. 
weil wir die Namenliste der Sektglieder, durch Sie (Ophiron) am 
ersten erhalten und solchen Anlass genommen haben, dem ge- 
dachten Zirkeldirektor (Pater Frank) die ernstlichste Ordre zu 
fertigen zu lassen, solcher mit der ordnungsmassigen engsten 
Verschlossenheit zu seiner eigenen Deckung, nach Kraften zu 
widei-stehen. Gott hatte seine harten und gefahrvollen Kampfe 
gesegnet und wir sind ihm mit Rat, Tot, mancherlei Korrespon- 

J k 
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denzen und eifrigen Beten moglichst beigesprungen. Sein des 
Zirkeldirektor-Pater Frank Bericht lautet wortlich folgender- 
maassen: 

Der jungste Tag des llluminaten Systems in Baiern scheint 
heranzunahen. Seit dem Tode des vom Donner erschlagenen 
Priesters Lanz zu Regensburg, der neben Weishaupt fiel, und 
als Emissarius nach Berlin reisen sollte, habe ich mit ge- 
spannten Kraften an ihrer Zerstorung georbeitet, zur Er- 
lioltung der Religion Jesu, zum Heile meines Vaterlandes, 
zum Heil der Jugend fur die gute Ordenssache. Endlich nun 
ist es dahin gediehen, dass die zwei Radelsfuhrer zu Ingolstadt 
kassiert, zum Schrecken anderer mit Weib und Kind brotlos 
gemacht und fortgeschafft, ferner zehn andere, meist junge 
frevelnde Edelleute, von der Akademie relegiert, mithin durch 
verhinderte Absolvierung aller Dienste unffihig gemacht sind. 
Die Universitat selbst hat strenge Befehle und bittere Vorwiirfe 
bekommen, dass dort, wo alles Serenissimum verlachte, nun 
alles zittert. 

Alle Offiziers der ganzen Armee vom Feldzeugmeister bis 
zum Fahnenjunker, alle hohe, mittlere und untere Gerichtsstellen 
und Landeskollegien haben sich feierlich gegen die illumina- 
tische Sekte reservieren und cassationem ipso facto incurrendam 
unterzeichnen mussen. Alle Gouvemeurs, Kommandanten Poli- 
zeistellen haben ebenfalls bei Kassation ohne Gnade, Ordre, 
solche Logen ohne Rucksicht der Personen zu arretieren. Die 
heruchtigten Savioli, Konstanza und Zwackh sind ab offizios 
suspendiert, die Denunzianten bekommen recompense. — 

Wegen unseres sehr illuminierten clein bin ich der Mittels- 
name zwischen Serenissimo und dem Bischof von Freisingen, 
der nun bold mit Interdikten, Suspensionen, Hirtenbriefen zu- 
fahren wil'd. Mit der verwitweten Herzogin in Freisingen habe 
ich alles Obel vorgebogen und kurz, da Herr von Lehrbach ab- 
wesend war und noch ist, Himmel und HSlle bewegt, den long- 
mutigen Kurfursten zu dieser Resolution zu determinieren. 
Widerrufen aber tut er niemals und so ware auf eine Zeit Ruhe 
und Frieden vor ihnen. 

Ew. etc. mogen leicht vermessen, wie sehr der Allmachtige 
meine Bemuhungen bisher gesegnet und habe ich mir nicht vor- 
zuwerfen, irgend einem individuo namentlich geschadet zu 

16* 
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haben, noch mich von einer Gewalttatigkeit meines Tempera¬ 
ments hinreissen lessen II 

Und nun diesem Allmachtigen zum ewigen Danke, stehet 
unter so vielen Sturmen, unter so vielen Tausenden, die jetzt 
die Maurerei in ignorantia zu schmahen wieder Mut haben, 
unser heiliger Orden wieder aufrecht und auch die Ver- 
leumdung nfihrt sich an keinem unsrer Brdr. Wir gehen zwar 
still, aber mit mutiger Stirn unter den gefallenen After-Brdrn. 
herum, gehorchen des guten Beispiels wegen den Befehlen 
unsers Souverans und halten jetzt keine Versammlungen, sind 
aber seiner Gnade versichert. 

Etnien non est abbreviate menus Domini Dei omnipotentis, 
Was ich gewagt habe, noch wage und wagen werde, ermessen 
Euer, wenn Ihnen Leute und Lokale bekannt sind. Allein spes 
non constandit etc. und sollte ich auch einst oder bald als ein 
Opfer fallen, jenseits ervvartet mich ein Grad, der hinieden nicht 
zu erreichen ist.« 

Dieser Brief lasst nichts an Deutlichkeit zu wunschen ubrig 
und gibt die Ffiden genau an, die gesponnen wurden, um die 
Anhanger der Aufklarung zu vernichten. Um nachzuweisen, dass 
diese Faden schon sehr fruh gesponnen wurden, schalten wir hier 
noch einen Bericht des herzogl. zweibruckischen Residenten in 
Berlin ein, des Dr. Johann Carl Oelrichs, den derselbe im Intei^ 
esse des Herzogs Carl II. aus Berlin einsandte. In diesem Be¬ 
richt vom 12. Juni 178G heisst es: 

iSeit ein paar Jahren ist hier, sowie an anderen Orten in 
und ausser Teutschland, furnehmlich in der Schweitz eine Ge- 
sellschaft von hohen und geringen Personen zur Beforderung 
einer Lehre und wahren Gottseligkeit entstanden, dazu auch der 
verstorbene Gesandte Herr von Pfeil gehSrt hat, welcher ver- 
schiedene geistreiche Schriften herausgegeben und solche einem 
hiesigen gewesenen Kaufmann Apitsch, welcher nebst dem Ober- 
consistorialrat Silberschlag Haupter dieser Gesellschaft sind, zu- 
geschickt, um sie an den Prinzen von Preussen, K. H gelangen 
zu lassen, und wie man sagt Hdchstderoselben auch zum Bey- 
tritt in die Gesellschaft einzuladen. Man glaubt aber nicht, doss 
sie sich darauf eingelassen, wenigstens ist es aus der Antwort 
des Herrn Apitsch nicht zu ersehen, sie lautet also: 
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Mein lieber Herr Apitsch. 

Ich habe sein Schreiben nebst den beygefugten erbaulichen 
Schriften richtig erhalten und danke ihm fur die wohlgemeinte 
Mittheilung der letztern. Ich wunsche, dass er bey Gelegenheit 
dem Herrn von Pfeil fur die Aufmerksamkeit, die er gegen mich 
erweiset, danken moge. Es ist sehr ruhmlich, dass es noch 
Manner giebt, die der reinen Lehre und wahren Gottselig- 
keit nachspuren und sie ausuben — von denen man sagen kann 
sie wandeln vor dem Herrn und leben im Glauben des Sohnes 
Gottes. Ihn ermuntere Ich, dass er in dem bisher erwiesenen 
Gottseligen Eyfer fortfahren, und sich dadurch der Belohnung 
versichern moge, die der Gemeine Smyrna zugesagt ist: Sey ge- 
treu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des ewigen Lebens 
geben. Offenb. 2, 10. Ich bin seyn wohl affectionirter 

Potsdam Friedrich Wilhelm 
d. 12ten Mfirz 1784 Prinz von Preussen. 

Solche gottselige Gedanken dieses Herrn vverden vielleicht 
Vielen unerwartet sein: Ich kann aber noch melden, dass 
S. K. H. mit Ihrem Regt. offentlich zum Heil. Abendmahl gehen, 
auch in die Kirche kommen, und wie man mir versichert hat, 
warden zu seiner Zeit die Neugliiubigen Theologen in unserm 
Lande, welche sich jetzt als Aufklarer der Religion auszeichnen, 
kein Gluck bey ihm machen, weil der gemeine Mann auch selbst 
der Soldat in seinem Glauben dadurch irre gemacht und treulos 
wird.« — 

Da es nun bekannt ist, dass Friedrich Wilhelm II. schon 
als Kronprinz ganz in die Hande Wollners und Bischofswerders 
geriet, die als echle Rosenkreuzer ihm Geistererscheinungen vor- 
schwindelten und tiefe Kenntnisse der Naturgeheimnisse heuchel- 
ten, so ist es nicht verwunderlich, dass dieser auch gegen die 
Illuminaten, als die entschiedenen Gegner der Rosenkreuzer, 
durch die Genannten eingenommen wurde. Der Konig hat denn 
auch in spfiteren Jahren versucht, andere Fursten gegen die 
Illuminaten aufzubringen; naturlich stecken W5llner und Pater 
Frank und durch letzteren die jesuitischen Dunkelmanner hinter 
diesen Versuchen. Ein interessanter Beweis fur die Art und 
Weise dieses Kampfes besitzt das Dresdener Staatsarchiv. Da- 
selbst findet sich ein Aktenband, benannt: Verwendungen, Requi- 
sitiones und andere ofticielle Communicationes der K6nigl. 

W:' - 



Preussischen Gesandschaft de ans 1780 u. 1789. Vol. IX, 2975. 
Dieser Akt enthfilt einen personlichen Brief des Konigs Friedrich 
Wilhelm in franzosischer Sprache an den Kurfursten von Sachsen. 
In der Obersetzung lautet dieser: 

Ich bin eben von sehr guter Seite benachrichtigt worden, 
dass eine Freimaurersekte, die sich Illuminaten oder Minervalen 
nennen, nachdem sie aus Bayern ausgewiesen worden, sich mit 
einer uberraschenden Schnelligkeit in ganz Deutschland und den 
benachbarten Landern verbreitet hat. Da die Grundsatze jener 
Leute durchaus sehr gefahrlich sind, denn sie beabsichtigen 
nichts Geringeres als 

1. die christliche Religion und jede andere Religion fiber- 
haupt abzuschalTen, 

2. die Untertanen ihres Eides der Treue gegen ihre Landes- 
herren zu entbinden, 

3. ihren AnhSngern unter dem Namen »Rechte der Mensch- 
lieit* allerlei Extravaganzen gegen die in jedem Lande zur 
Wahrung der gesellschaftlichen Ruhe und Wohlfahrt 
eingesetzte gute Ordnungzu lehren, ihre Einbildung durch 
die Vorstellung einer allgemeinen Anorchie zu erhitzen, 
damit sie sich jedwedem Gebot unter dem Vorwande und 
Titel, das Joch der Tvrannen abzuschutteln, entziehen, 

4. sich schliesslich alle Mittel, die scheusslichsten sogar, 
zu erlauben, um zu ihrem Ziele zu gelangen, indem sie 
besonders das aqua tofana empfehlen, dessen voll- 
kommendste Zubereitungsweise sie besitzen und lehren. 

glaube ich es meine Pflicht, den Hof von Sachsen unter der 
Hand davon zu benachrichtigen und ihn zu ermahnen, die 
Logen der Freimaurer genau beobachten zu lassen, umsomehr 
als diese Brut nicht verhehlen wird, heimlich in alien Landern 
den Geist der EmpSrung anzustacheln, der Fronkreich verwustel, 
denn es gibt Freimaurer Logen, wo die Illuminaten sich ein- 
geschlichen haben, um sie mit anzustecken, trotz der Aufmerk- 
samkeit der guten Logen, welche jederzeit diese Ungeheuer ver- 
abscheut haben. 

Ich wurde vielleicht gezogert haben einen solchen Rat zu 
geben, wenn ich nicht aus sehr guter Quelle (!) geschopft, hatte 
und wenn die Entdeckungen,*) welche ich gemacht habe, nicht 

•) Was fQr Entdeckungen konnten es sein, die der KOnig selbst ge¬ 
macht hat? Hier liegt W611ners Einfluss klar zulage. 
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so entsetzliche waren, dass kein Hof die Illuminaten mit gleich- 
gultigen Augen ansehen diirfte. 

NB. Auf der Leipziger Messe findet die Versammlung. 
der Illuminatenfuhrer aus alien Gegenden statt, um ihre ge- 
heimen Beratungen zu halten, man konnte also hier vielleicht 
einen guten Fang machen.- 

Unterzeichnet ist der Brief: 

Berlin le 8. October 1789, signg Frederic 
Guillaume. 

Die Abschrift dieses Briefes wurde mit einem Begleit- 
schreiben des preussischen Gesandten Grafen von Gesler am 
11. Oktob. 1789 uberreicht. Am 15. Oktober ergeht ein Communi- 
cat zum Geheimen Consilio, mit Vermeidung alles Aufsehens 
genaue Erkundigungen einzuziehen, uber den Erfolg aber Vor- 
trag mit Gutachten zu erstatten. Denselben Tag erhielt der Ge- 
sandte die ubliche diplomatische Danksagung mit der Versiche- 
rung, dass der Kurfiirst diesem Gegenstand seine Aufmerksam- 
keit widmet. Augenscheinlich hat letzterer die Angelegenheit 
nicht sehr ernsthaft genommen, denn die Sache verlief ganzlich 
im Sande, endigte also mit einem Misserfolge der Rosenkreuzer, 
nachdem nachfolgendes Gutachten aus Leipzig einging, das einen 
gewissen Spott deutlich durchleuchten lasst. 

An Ihro Excellenz 
den Herrn Conferenz Minister und wirklichen 

Geheimen Rath von Wurmb. 
Hochwohlgeborener Herr, 

Gnadiger Herr Conferenz Minister. 

E\v. Excellenz haben mir, dass ich, ob von der Geheimen 
Gesellschaft der sogenannten Illuminaten in der verflossenen 
Michaelis-Messe einige der vornehmsten Haupter hier gegen- 
wartig gewesen und wahrend der Messe Versammlungen gehalten 
werden. sowohl uberhaupt, als aucli unter der Hand bey den 
hiesigen Freymaurer Logen zuyprlassige Erkundigung einziehen 
soli, unterm 22. vorigen Monats anbefohlen. 

Nun habe ich mir zwar alle mogliche Millie gegeben, etwas 
hierunter ausfindig zu machen, habe auch bei den hiesigen Frey¬ 
maurer Logen unter der Hand anfragen lessen, ob dergleichen 
Personen in der letzten Messe bey ihren Logen sich einzu- 
schleichen etwa Versuche gemacht; Allein nlle meine bisher an- 

i_k M 
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gestellte Nachforschungen sind vergeblich gewescn, und die an- 
gesehendsten Mitglieder der Logen versichern heilig, dass ihnen 
davon, dass solche erleuchtete Manner in voriger Messe sich 
hier sehen lassen oder Versammlungen gehalten hiitten, etwas 
nicht bekannt sey. 

Ob ich nun wohl unter diesen Umstanden und da vielleicht 
Illuminaten unter angenommenen fremden Namen hier gewesen 
sevn und in verschlossenen Wohnzimmern geheime Zusammen- 
kiinfle gehalten haben konnen, ohne dass solches weiter bekannt 
geworden, ich dermahlen weitere Untersuchungen anzustellen 
anstehen muss; so werde ich doch von nun an ouf diesen 
Gegenstand meine Aufmerksamkeit zurichten und sobald ich 
davon etwas in Erfahrung bringen sollte, solches Ew. Excellenz 
der mir gegebenen gnadigen Erlaubniss gemiiss ehrerbietigst an- 
zuzeigen unvergessen seyn. Mil grosster Verehrung habe ich 
die Ehre zu seyn 

Ew. Excellenz unterthfinig 
Leipzig, gehorsamster Diener 
d. 4. November 1789. Adolph Christian Wendler D. 

Die sachsische Regierung hat jedoch keine Yeranlassung 
gehabt, sich mit den Illuminaten weiterhin zu befassen, es finden 
sich daher auch keine aktenmassigen Berichte uber den Orden 
oder Mitglieder desselben. Ungunstiges ist niemals in Erfahrung 
gebracht worden, infolgedessen fand auch der Orden mehr als 
100 Jahre spater bei den sachsischen Behorden ein Entgegen- 
kommen, das an dieser Stelle hervorgehoben werden muss. 

Wie Rosenkreuzer und Illuminaten zu einander standen, 
geht auch aus einem kurzen Briefwechsel hervor, den Weis 
haupt in seinem jetzt sehr selten gewordenen Werke: »Voll- 
stfindige Geschichte der Verfolgung der Illuminaten in Bayern* 
verSffentlichte. Der uns bereits bekannte Baader, Meister vom 
Sluhl der Loge Theodor zum guten Rath, war Rosenkreuzer ge¬ 
worden. Dieser Orden suchte gute Chemiker zu werben, um 
durch diese das Goldmacherrezept zu finden. Baader war als 
solcher bekannt und bequemte sich nach langer Zudringlichkeit 
zu diesem bedenklichen Schritt. Er ward aufgenommen und 
erhielt alsbald vom Direktorium die Nachricht, dass der wurdige 
Bruder Athamas (Baader) sich nicht entsehen solle, in einer 
feyerlichst misskannten Loge der sogenannten Illuminaten von 
der Royale York de l*amiti6 constiuirt, das Direktorium zu fuhren. 

4- I 



— 249 - 

jo sogar von ihm Athamas abgeschickten Grafen Constanzo in 
der Wetterau und anderwarts Proselyten zu machen, und gut- 
willige leichtglaubige Mitverwandte unserer geheiligten Ver- 
bruderung zum Beytritt in besagte Aftergesellschaft zu bereden, 
folglich zu verfuhren suche. Er stfinde daher so lange unter 
der Suspension, so lang er nicht ohne weitere Umstande den 
fatalen Hammer dieser falschlich also genannten erleuchtcten 
nder vielmehr verblendeten Afterer niederlege, alien Briefwechsel 
uber dergleichen Gegenstande mit dem Emissario Constanzo 
auf immer abschneide und sich lediglich an die von uns als §cht 
erkannte 3 Englische Grade der Freymaurerei halte und im 
ubrigen sich als einen wahren und reumuthigen Rosenkreuzer 
betrage. 

Diese Zumutung war dem guten Baader doch zu stark; 
er liess infolgedessen eine grundliche Epistel los, die an Deut- 
lichkeit nichts zu wunschen ubrig lasst und einen Einblick in 
das Rosenkreuzertreiben damaliger Zeit zulfisst. Diese lautet: 

Antwort an das Oberdirectorium der Rosenkreuzer. 

Sollte ichs Erstaunen oder Venvunderung nennen, was 
sich meiner Seele bemachtigt hat, do nur der C. Director N. den 
Auftrag des Oberdirectorii bekannt gemacht, und im Beysein 
des Bruders N. und N. vorgelesen hot. 

Wie sehr musste mich die Verachtung einer Sache be- 
fremden, die Sie gar nicht kennen, von der Sie nichts als den 
Namen durch die Niedertrachtigkeit eines gezeichneten Ver- 
rathers wissen. 

Wie auffallend mussen einem constituirten Maurer die 
Ausdrucke Aftergesellschaft, verblendete Afterer seyn? 

Was muss ein Mann der auf Ehre halt, fuhlen, wenn man 
ihm sagt: Er suche Leichtglaubige zu bereden und zu 
verfuhren. 

Wie lacherlich dreist muss einem der gebieterische Auf¬ 
trag klingen: Er solle den fatalen Hammer niederlegen. 

Wer in der Welt kann mir die Correspondenz mit einem 
innigst verbundenen Freunde, den nicht nur ich, sondern jeder- 
mann als den rechtschaffendsten. ehrlichen Mann kennt, ver- 
bieten, in Sachen verbieten, die man nicht einsieht, in Sachen, 
die nicht mein Geschaft, sondern das Geschaft mehrerer und 
meiner Obern sind. 
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Welche ausgeschamte Grobheiten, einen Cavalier und 
Maurer, der in Geschaften von Freunden und mehreren Logen 
reiset, mil dem erniedrigenden Namen Emissarius zu entehren. 

Es ware ja doch entsetzlich, wenn Mangel an eigener 
innerer Ehre und Rechtschaffenheit, sie an Ehre und Recht¬ 
schaffenheit nnderer zweifeln machte, da Sie von Verfuhrern und 
Emissarien reden. Und endlich Himmel, welch eine elende 
Schreibart ganz eines angehenden Musterschreibers, oder eines 
Stadtprocurators aus dem vorigen Jahrhundert wurdig! 

Dieses beylaufig waren meine Empfindungen, die ich mil 
der grossten Aufrichtigkeit niederschreiben und damit den Brief 
beschliessen wollte; aber einige Umstfinde nothigen mich noch 
mehr zu sagen. 

Da Sie die sogenannte Logen der llluminaten hSchlichst 
misskennen, muss ich Ihnen hieruber einige Nachricht geben. 

Zum voraus aber bezeuge ich, dass nicht ich das Direr- 
torium in derselben fuhre, sondern dass ich andere als Obere 
erkenne, so, wie der M. von St. immer wieder von andern diri- 
girenden Br.-Br. Befehle empfangt und ausfuhrt. 

Illuminati heissen erleuchtete, sie konnen also das seyn, 
was bei der stricten Observanz graduirte Maurer sind. Da sie 
mehrere Einsicht haben, so kann ihnen die Bildung, die Zu- 
bereitung jungerer Br.-Br. anvertraut werden. Die llluminaten 
sind also — — — doch, das mussen ja die Herren Rosen- 
kreutzer per magiarn divinam selbst wissen, oder heraus caballi- 
stisiren kSnnen, was sie sind. — Davon bin ich iiberzeugt, dass 
sie nicht verblendete Afterer (wie Hochdieselben wohlweiss in 
einem plausiblen Stuhlschreibertonezu spassen belieben) sondern 
wirklich erleuchtet sind; denn von ihnen und durch sie wusste 
ich im voraus, dass ich bey Ihnen, meine Herren Rosenkreuzer, 
nichls von allem dem, was sie vorgeben und versprechen, an- 
treffen wurde. Ich trat auch bloss nur um Ruhe und Einigkeit 
in unsrer Loge zu erhalten (obwohl ich nicht n6thig hatte, 
dergleichen unnutze Ausgaben ?u machen) bloss des Friedens 
wegen in diese Gesellschnft der Rosenkreuzer; aber wie starrte 
ich vor Erstaunung, als ich snh, dass Leute von denen ich 
glaubte, dass sie auf Eidschwure hielten, Winkel-Logen halten. 
Maurer Grade ertheilen, selbst Maurer aus andern Logen zu 
hShern Graden befordern. So etwas vertragt sich mit meinem 
Amte in der Loge, mit der Stelle eines Reprasentanten von der 
erhabenen Mutterloge, und mit meinen Pflichten nicht. 
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Ich ergreife also aus obigen mehrern Grunden diese Ge- 
legenheit begierig, um mit Vergnugen wieder auszutreten, mil 
der theuersten Versicherung eines ewigen Stillschweigens. — 
Besonders in Betreff der Geheimnisse, von deren Verrath ein 
hohes Oberdirectorium noch longe gesichert bleiben wird, denn 
unter uns gesagt, Hochdieselben haben-keine. 

Obrigens verbitte ich mir alle ihre Canzlevstil duftende be- 
leidigende Ausdrucke, und versichere sie, dass weder unsere er- 
habene Mutterloge, noch unsere Loge hier, noch weniger ich, der 
ich ein blosses Mitglied und zeitlicher Mr. vom Stuhl dieser Loge 
bin, Emissarius brauche um Leichtglaubige zu bereden oder 
zu verfuhren, am wenigsten von ihrer sogenannten geheiligten 
(sollte gewiss heissen nicht heiglichen) Verbriiderung, denn Leute, 
denen Sie einmal das Gehirn verbrannt, und den Verstand ver- 
ruckt haben, die sind zu andern Gesellschaften, wo Wahrheits- 
liebe und Wissensbegierde herrscht, meistens schlechterdings 
untauglich. 

Nachschrift. 

Ich bitte ein hochwurdiges Oberdirectorium, wenn sie die 
Verblendete seyn sollten, diesen meinen Aufsatz bis an die Ver- 
blender laufen zu lessen. Baader. 

Dass nach diesem abfalligen Urteile die Illuminaten-Frei- 
maurer durch die Haupter Pater Frank und Wollner erst recht 
mit grimmigen Hass beehrt wurden, ist sehr einleuchtend und 
gibt auch dem Urteile des Preussischen Gesandten Schwartzenau 
eine besondere Stutze, das den Hinweis auf personliche Rache 
enthalt. 

Jedenfalls waren die Munchener Illuminaten, die dem 
Regimente Baaders unterstanden, am meisten gefahrdet, nament- 
lich je naher sie Weishaupt standen. Einer dieser Vertrauten 
war, wie bereits bewiesen, Zwackh, auf diesen richtete sich nun 
besonders der Zorn der versteckten Feinde in der gehassigsten 
VVeise. 

Die Massregelung Zwackhs. 

Unter dem schon ofter erwahnten schriftlichen Nachlass 
Zwackhs, der sich jetzt im Besitze des Autors befindet, ist ein 
Schriftstuck bemerkenswert, »Pro Memoriae bezeichnet, das 
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nahere Angaben uber den Werdegang Zwackhs enthfilt. Man 
best in diesem folgendes: 

»Noch unter der Regierung des seeligen Kurfursten Maxi 
milian Joseph wurde Endesunterzeichneter aufdie vonderHohen- 
schule zu Ingolstadt pro groda und von dem Kurfurstlichen 
Hofrath, wo er seine Probrelation ablegte, bevgebrachte gute 
Zeugnisse vorzuglich in Rucksicht der von seinem Vater und 
Grosseltern dem Hauss Bayern treu geleisteste Dienste, als bei 
geordneten Sekretaire bey dem Departement der auswartigen 
GeschSfte angestellt. Der Todt des erwShnten Fursten benahm 
ihm in diesem Fache die besseren versprochenen Aussichten 
und er suchte daher eine Hofraths Stefle nach, welche ihm auch 
Seine jetzt regierende Kurfurstliche Durchlaucht mil einem Ge- 
halt von 600 fl. ertheilten. 

Durch eine von ihm in Druck erschienene Deduction, die 
Widerlegung der vom Erzstift Salzburg an Bayern aufgestellten 
betrSchtlichen Forderungen betreffend, erwarb er sich auch noch 
die Kommerzien-Raths-Stelle mit 200 fl. Besoldungszulage, und 
bald dnrauf auch dus betrachtliche Amt eines Fiskalen nebst Sitz 
und Stimme in der Hofkammer, bey welchem collegia er nach 
und nach zu den wichtigsten Deputationen gezogen wurde und 
davon noch besonders 800 fl. nebst der Ertrfigniss von den damit 
verbundenen grossen Kommissionen bezog, welche sich auch 
damit vergrSsserten, dass er als alleiniger Grantz Commissaire 
ernannt worden. 

Im Jahre 1784 erschien das erste Mandat, welches alle 
geheime Maurische Verbindungen verboth, und obgleich Endes- 
gesetzter sich diesem allerdings gehorsamst fugte, so musste er 
doch im Jahre 1785 auf Kurfurstlichen Kabinets Befehl aus 
Munchen mit Verlust seiner ansehnlich und eintraglichen Amter 
nach Landshut als Regierungs Rath wandern. 

Anfongs bath er, ihm die Ursachen dieser Permutation zu 
eroffnen, ihn doch wenigst zu vernehmen oder fdrmlich zu unter- 
suchen, allein da dieses vergebens war, so bezog er den ihm 
angewiessenen Platz mit dem schriftlichen Vorbehalt, dass es 
seiner Ehre unnachtheilig, und er als ungehort nicht aus Strafe, 
sondern bloss wegen der hflchsten Willkuhr als Unterthan ge- 
horchte.*- 

Dieser plStzliche Befehl, nach Landshut zu wandern, war 
der erste Streich, den die Feinde Zwackhs dui-chsetzten, noch 
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dazu unter recht kompromittierenden Umstanden. Zwackh war 
amtlich nach Buighausen geschickt worden zur Berichtigung der 
Grenzen und urn dem Holzmangel in dortiger Gegend abzuhelfen. 
Er halte nach seinen eigenhandigen Aufzeichnungen den ge- 
heimen Staatskanzler um private Instruktion gebeten, ob es bei 
den gegenwartigen kritischen Umstanden nicht allenfalls be- 
denklich sei, dass er mit dem Hofkammerrat und Ingenieur 
Leutnant von Michel, einem ehemaligen Illuminaten, nach 
Burghausen abgehe, wo deren noch mehrere sind. Als Antwort 
erhielt er die Aufmunterung, durch die Freimaurergeschichte 
musse der hdchste Herrendienst nicht leiden, diese halte mit der 
Kommission keinen Zusammenhang und er solle also daruber 
ohne Sorge sein. In Burghausen angekommen, erhielt er den 
Befehl, umzukehren. Er eilte nach Munchen zum Staatskanzler, 
um den Grund zu erfahren und um formliche Untersychung zu 
bitten, konnte jedoch nichts erfahren, und musste sich fugen, 
wie das Pro Memoria angibt. Diesem Willkiirakt sollten nun 
olsbald weitere folgen, denn die Partei Pater Franks sorgte dafur, 
den Kurfursten immer mehr gegen die Illuminaten aufzuhetzen. 
In Landshut verhielt sich Zwackh sehr ruhig, er war jedoch bei 
seiner Ankunft schon so verschrien, dass er keine Wohnung 
fand und bei seinem Vetter, den Freiherrn von Ickstatl, zu 
bleiben gezwungen war. Dieser verschaffte ihm endlich im 
dritten Stockwerk ein Logis. Seine Familie folgte nach einigen 
Monaten. Bald darauf wurde Zwackh geffihrlich krank. Als ihn 
einige Freunde, fruhere Illuminaten, wahrend seiner Krankheit 
besuchten, wurde nach Munchen berichtet, dass heimlich bei 
ihm Logen abgehalten wurden. Zwackh erfuhr diese Verleum- 
dung, eilte noch krank nach Munchen zu seinem Vater, eines- 
teils um dem Geschwatz ein Ende zu bereiten, andernteils um 
seinem alten Arzte naher zu sein; seine Frau und Kinder folgten 
bald, die Soige fur seine Wohnung dem im ersten Stock wohnen- 
den Registrator Muller uberlassencL 

Diese Angaben enthalt der Nnchlass Zwackhs, er sagt dann 
wdrtlich: 

»Zwei Monate gingen voruber bis die Gesundheit des Zwackh 
hergestellt und dann begab er sich auf die Guter des Baron 
Bassus, wohin ein Kurfurstl. Hofkammerer und oberstliche Hof- 
commission zur Extradition verschiedener Lehen abgeordert 
wurde. Nach diesem Geschaft reiste er auf die Guter des Gr. 
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von Preising, und dort erhielt er schon die Nachricht, dass man 
ihn neuerdings wegen Obertretung der landesherrlichen Mandate 
in Illumin. Sachen in Verdacht habe, und eine Haussuchung 
vornehmen wollte. Er erzahlte diese Nachricht sogleich mit dem 
Beisatz, dass es ihn zwar sehr kranke, gar keine Ruhe zu haben, 
allein es werde sich eben bei dieser neuen Untersuchung zeigen. 
wie ungegrundet man ihn beschuldige, dahero gab er auch gar 
keinen Auftrag von seinen Schriften etwas aufzuraumen.c- 

Diese Sorglosigkeit sollte sich rachen, denn Zwackh wusste 
selbst nicht mehr, was sich unter seinen vielen Schriften befand. 
die nun bei der am 11. und 12. Oktober 1786 stattgefundenen 
Haussuchung gefunden wurden. 

Es existiert im bayrischen Geheimen Hausarchiv das Pro 
tokoll, welches den Verlauf dies,er ungeheuer viel Larm ver- 
ursachenden Haussuchung genau angibt. Dasselbe lautet im 
ganzen Umfang: 

Act. Landshut den 13ten October 1786. 

Prfisentes. 
J. B. von Zabel, Stadtcommandant. 
Damian Hugo. 
von und zu Lehrbach. 
Prielmaier, Kanzler. 
Josef Kratzl, in Betreff des Syndikus Wieland. 
Baumgartner, Leib Reg. Auditor. 

Nachdem Sr Gh. D. unterm 7ten diess Specialiter gnadigst 
befohlen haben, bei dem Syndikus Wieland und Regierungsrath 
Zwackh allhier eine schleunige und unversehene Visitation vor¬ 
nehmen und die in puncto Illuminatismo daselbst vorfindigen 
verdachtigen Papiere zu handen bringen zu lassen, und die 
gnadigste Hofkriegsrathe Order unter dem 9ten diess. on die 
Kommandantschaft Landshut ausgefertigt worden ist. 

Also hat sich in diesem GeschSfte als Vertreter ernannter 
Auditor Baumgartner des churf. Leib Regimentes in der aus- 
gefertigten Order olsogleich auf den Weg gemacht, und ist 
den 10. diess Nachmittag in Landshut eingetroflfen und hat an 
befohlenermnssen erwfihnte Order dem Herrn Stadt-Comman- 
danten Baron von Zabel flberreicht, welcher diesGeschaft sogleich 
dem Herrn Regierungskanzler Baron von Prielmayer eroflfnet, 
welcher allsogleich fortgegangen urn sich umzusehen, ob der als 
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Commissarius ernannte Baron v. Lehrbach, dann Hr. Wieland 
und Herr von Zwackh in loco seven. 

Damit diess erfahren, benahm man sich in diesen Sachen 
miteinander, wo sich denn fand, dass Herr Baron von Lehrbach 
hier, H. Wieland und Herr von Zwackh aber nicht hier seyen. 
Nichtsdestoweniger beschloss man die anbefohlene Visitation 
vorzunehmen, weil Herr v. Zwackh mit Geheimrathserlaubniss 
sich in Miinchen befindet, und zur guten Vollendung des Ge- 
schaftes die gnadigste Weisung dahin gehen wird auch in Ab- 
wesenheit obiger Subjects zu visitiren. 

Weil nun doch in der fruh Stadtrath war, so entschloss 
man sich das Geschaft Nachmittnge in aller Stille vorzunehmen. 
Herr Regierungs-Kanzler von Prielmaier erinnerten, dass vor 
dem Landthore sich eine sichere Kletzl-Muhl befinde, die den 
Schwiegereltern des Wieland's angehSrt, dass Herr Wieland mit 
Herrn von Wiedemann daselbst ofter Zusammenkunfte gehabt, 
und dass daselbst allenfalls etwas verborgen sein konnte. Man 
erbath sich nun von der Stadt eine Deputation, welche in der 
Person des Herrn Burgermeister Krfitzl's erschien. Nun verfugte 
man sich theilweise nach der Muhl, visitirte die daselbst aus- 
gemahlenen Zimmer, fand aber nichts vor, dann begab man sich 
in das Quartier des Herrn Svndikus, visitirte dort den Schreib- 
tisch, die Kommode, Schranke und anderes auf das fleissigste, 
fand aber nichts anderes vor, als was im anliegenden Verzeich- 
nisse angemerkt ist. Nun trat der Herr Burgermeister ab und 
man verfugte sich ganz unbemerkt in das Quartier des Herrn 
Regierungsraths Zwackh, wo man niemand antraf, aber erfuhre, 
dass der Landschaftskanziist Muller die Schlussel habe. Von dem 
holte man sie ab, durchging alle Zimmer, weil nun Schreibereien 
zu viel waren, und die Nacht schon eingetreten war, und man 
also nicht mehr fortfahren konnte, schloss man alles wieder zu 
und nahm die Schlussel zu sich, legte aber einen vertrauten 
Dragoner die Nacht uber in dies Haus. Theils damit bei Nacht 
nicht etwa Anhanger des Herrn von Zwackh mit einem Schlosser 
in das Haus komme, die Schlosser Sffnen und das Verdachtige 
herausnehmen. Den 12ten diess verfugte sich die ganze Com¬ 
mission, wir 3 in das Quartier des Herrn von Zwackh, Sffneten 
mit den vorhandenen Schlusseln und wo es nicht moglich war, 
durch den vorher geholten Hof-Schlosser alle Hasten, Verschlage 
und Kommoden und fand die in anliegendem Verzeichniss be- 
merkten verdfichtigen Papiere, welche aber ganz verstreut unter 
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verschiedenen Geschafts Papieren des Herm von Zwackh, dann 
in spezie das Packet an Herrn von Frank und das Schurzfell 
nebst Kreuz unter der Frauenzimmer WSsche und Kleider sich 
befanden. Als man vollendet hatte, schloss man alles wieder 
zu, extradirte die Schliissel an den Kanzellisten Muller und 
brachte die Papiere in das Quartier des Herrn Stadtcomman- 
danten. 

Den 13ten wurden die Papiere sortirt in Packeter getheilt 
daruber ein Verzeichniss verfasst, in ein hdlzernes Truherl ge- 
packt und absignirt. 

(Folgen die schon zuerst angegebenen Namen als Unter- 
schriften.) 

Es ist nun zur Kltirung der oft aufgeworfenen Frage, ob 
die unter dem Titel: »Einige Originalschriften des Illuminalen- 
Ordens, welche bey dem gewesenen Regierungsrath Zwackh 
durch voigenommene Hausvisitation zu Landshut den 11. u. 
12. October etr. 1786 vorgefunden worden* s. Z. veroffentlichten 
Schriften, derartig zusammengestellt worden, dass sie ein mog- 
lichst hfissliches Bild des Ordens geben, notwendig, gerade diese 
Vorgange genau zu beleuchten. — Bisher haben manche Forscher 
ongenommen, darunter auch Graf Du Moulin Eckart*), dass die 
ganze Haussuchung ein Akt privater Natur gewesen ware, dem 
man erst spater amtlichen Charakter gegeben babe, das ist nicht 
der Fall nach dem bekannt gegebenen Protokoll, sondern alles 
ging direkt vom Kurfursten aus, unter Umgehung der BehSrden; 
den direkten Beweis werden wir durch eine Urkunde spater 
liefern. Weil dies aber der Fall war, so wurde auch nur dar- 
nach getrachtet, alles dem Kurfursten so mundgerecht wie mog- 
lich zu machen, damit er die von Jesuiten praparierte Speise 
nach ihren Wunschen vertilge. Der Kurfurst selbst kummerte 
sich direkt nie um Untersuchung dieser Dinge, er iiberliess die 
Ordnung seinen Hofraten, widerrief, wie P. Frank freudig betont. 
nie einen ausgesprochenen Befehl, folglich war das Handeln 
nach eigenem Belieben der Ratgeber sehr leicht. — Letztere 
Behauptung tindet durch die im bavrischen Haus-Archiv befind- 
liche Kopie eines Befehles des Kurfursten voile Bestfitigung. 

*) Siehe: Aus den Papieren eines Iiluminaten in Forscliungen zur Kul 
tur- und Litteraturgeschichte Bayerns, herausgegeben von K. v. Reinhard- 
atOttncr, drities Buch, Seite 197. 
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Serenissimus Elector. 

Nachdem die bei dem gewesenen Regierungsrath Zwackh 
ndenen Papiere dem Till. Hofkammerrath Utzschneider, 
a den drei Professoribus, Titl. Grunberger, Cossandi und 
ner ubergeben worden sind, urn selbe durchzugehen und 

den merkwurdigen Stucken einen Auszug zu machen. So 
ben Sr. Churf. D. nunmehr auch dero beyden Hof-Rathen 
erlandesregierungsrathen von Eckartshausen und von Schneider 
Commission ubertragen, dass sie sich vermeldeten Auszug 

n den Verfassern sammt den Urschriften selbst Stuck fur 
tick vorlegen zu lassen, solche fleissig mil einander zu Colla- 
Enjel, OeKhIcbt* itm Hlumln»tenord«». 17 
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tioniren, durch den als Actuarius liierzu ernannten geheiraen 
Kanzelisten Ball ein Protokoll daruber zu halten und selbes mil 
.dem Commissions Bericht und merkwurdigeren Stticken, welclie 
etwas zu bedeulen haben, ad intiipum einzuschicken, all ubriges 
aber einsweilen ad Archivum in Verwahr zu nehmen batten. 

Munchen, den 2. Janner 1787. 

Carl Theodor 
An die beiden geheimen 
Archivare v. Eckartshausen 
und von Schneider 
die Zwackhschen Popiere 
betreffend. 

W. Kreitmayer 
Act. Mandatum 

Serenissimo 
Manum Electoris proprium 

H. Schneider. 

Der hier genannte Eckartshausen ist als Mystiker, Theo 
soph und Occulist noch heute sehr bekannt, um so venvunder- 
licher ist die Art seiner Anstellung, die da beweist, dass in jener 
Zeit auch geistig hochstehende Manner mornlische Defekte auf- 
wiesen, denn seine Unkenntnis der naheren Umstande dieser 
Amtserwerbung ist nicht anzunehmen. 

Die Anstellung des v. Eckartshausen, naturlicher Sohn des 
Grafen v. Heimhausen, als Archivar gibt ausserdem eine pikante 
historische Illustration zu der bekannten Novelle von Zschokke, 
»Wer regiert denn?« — Der franzosische Gesandtschaftsbericht 
Chalgrins vom 2. Marz 1784 gibt fiber die Anstellung genauen 
Einblick, aus diesem ist folgendes zu entnehmen. Dem Prinzen 
Maximilian von Zweybrficken (spaterer erster Konig Bayems) 
wurde empfohlen durch Eckartshausen das Archiv, das sich in 
grosster Unordnung befande, ordnen zu lessen und ihm des- 
wegen seine Fursprache zur Anstellung zu gewShren, die vom 
Kurffirsten abhing. Er tat das gerne, da er mit Frau v. Eckarts¬ 
hausen, wie Chalgrin zart sagt, sich liiei*t butte, (avait 6t6 Ik' 
avec la femme de ce dernier.) Maximilian gibt seinem Bruder. 
dem Herzog Karl sein Funvort, dieser sagt den Wunsch dem 
Boron von Castell, um ihn dem Kurfursten vorzutragen, von 
Castell rfickt Sr. Durchlaucht mit dem Anstellungssgesuch nnher. 
Durchlaucht will nicht. Frau v. Eckartshausen erlangt ver- 
schiedene Audienzen beim Kurfursten und — ihr Gemahl wird 
mit 700 fl. Gehalt ongestellt. Chalgrin sagt von Frau v. Eckarts¬ 
hausen wfirtlich: Cette femme, assez jolie, inspir6e dans cette cir- 
Constance par une m£re intrigante et d une conscience surtout 
peu timorfie, h vaincu la resistance de S. A. Ele par des sacri- 
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fices dont l’affectatidn qu'elle met actuellement h vouloir rem- 
placer Mde la Comtesse de Paumgarten. —-Der Leser 
entschuldige diese kleine, zur Charakterisierung jener Zeit nicht 
unnotige Abschweifung.- 

Aus dem vorher genannten Befehl ist zu erkennen, dass 
dem Kurfiirsten nur ein Auszug vorgelegt wurde, der als »Einige 
Originalschriften* gedruckt worden ist und dass die Behauptung 
Zwackhs, es seien Schriften mit untermengt worden (z. B. die Er- 
richtung eines Weiberordens, die famosen Aqua Tofana Rezepte 
und andere, sodann die Zubereitung einer explosiven Hollen- 
maschine), die gar nichts mit dem Orden zu tun haben, vollige Be- 
rechtigung besitzt. 

Vergleicht man nun das vorhandene Verzeichnis der in 
seiner Wohnung aufgefundenen Papiere mit der Spezifikation und 
Auszfigen aus diesen Schriften, die ebenfalls im Archiv liegen 
und gedruckt wurden, so ergibt sich, dass ganz unzweifelhaft viel 
unterdruckt wurde, was anscheinend im Archiv nicht mehr auffind- 
barist. Das damals verfasste Verzeichnis lautet folgendermassen: 

Verzeichniss derjenigen in Illuminatismo verdachtigen 
Papiere, welche durch die bei dem Svndicus Wieland und Herrn 
Regierungsrath Zwack in Landshut den 11. und 12ten October 
1786 vorgenommenen' Visitation vorgefunden wurde. 

Bei Svndicus Wieland. 

1. Notata ex Bacone de Verulama. 
2. Adresse an Herrn Baron v. Wiedemann, Pfleger in Erding. 
3. Geschichte aus der persischen Chronik. 
4. Ein Anliegen von dem Hof-Pfistermstr. Schiessl. 
5. Etwas fiber achte Freymaurerey. 
6. Die 3 Saulen der unbekannten Lande. 
7. Erste Warnung an Freymaurer. 
8. Uber Jesuiten, Freymaurer und Rosenkreutzer. 

Bei Regierungsrath V. Zwack. 

Lit. A. Zwei Jahrgange von dem Freymaurer Journal, bestehend 
aus 8 Banden, nebst dem dazu gehorigen Schreiben des 
Herrn Blumauer aus Wien. 

Lit. B. Zwei Hefte des grauen Ungeheuers die Illuminaten be- 
betreffend. 

Lit. C. Ein Packet von verschiedenen wichtigen franz. und ital. 
Briefen, worunter versehiedene Originalien mit dem 
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hochsten Hnndzeichen — am Ende auch einige Brief- 
formulars. 

Lit. D. 1. Abhandlungen, die Herr Zwack fur den Orden ge- 
schrieben. 

2. Wer eine Lampe nothig hat, der giesst auch Ol darauf. 
8. Gedanken uber die Frage, ob einer unserer Brfider 

jemals wahrhaft unglficklich sein konne? Hinten an- 
gehangt die Art der Kunstgriffe, wodurch die Gesell- 
schaft muss soutenirt werden. 

Lit. E. Ein zugeschnfirtes und versiegeltes Paquet Oberschrieben 
an den Churffirstl. wirklichen geheimen Rath von 
Frank, Wohlgeb. etc. 

Lit. F. Ein Paquet betitelt Caballa Major. 
Lit. G. Ein Paquet wichtiger Illuminaten Schriften, enthaltend: 

1. Besser nls Horus, oder die 7 wie und warum? 
Amsterdam 1784. 

2. Noten fiber die ffir den Bruder Xenocrates gesammel- 
ten Gelder. 

3. Zwo Illuminaten Tabellen. 
4. Notamina aus gelehrten Zeitungen. 
5. Zeichnung eines Illuminatenleuchters. 
6. Eine Wappensammlung des Philipp Zwackius. 
7. Aufnahme Protokoll des Juristen Stagers. 
8. „ „ „ „ Bauhofs. 
9. Verzeichnis von Zwackischen Reisen. 

10. Sendschreiben an die Versammlung in Athen 1157. 
11. Ein Sendschreiben von Spartacus. 
12. Sechs wichtige einschlagige Zeddel. 
13. Etwas in BetrefT des Zoroasters. 
14. Ewas fiber Verbrecher und Strafen. 

Lit. H. Ein fascicul verschiedener Briefe, worunler 
1 Arian an Cato. 
1 Spartacus an Tiberius. 
2 Mohamet an Cato. 
1 Philo an Cato. 
1 Scipio an Cato. 
3 Attila an Cato. 
3 Agrippa an Cato. 
4 Tiberius an Cato. 
1 von Canstanzo an Zwack. 
I von Berger an Zwack. 

- 
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2 Zwack an seine Frau, worin die Rede von Constanzo. 
1 Knorr an Zwack. 
1 Kessler an Zwack. 
1 Meckenhofen an Zwack. (Meggenhofen.) 
1 Kobenzl in Eichstadt an Zwack. 
2 Spaner Grf. an Zwack. 
1 Schreiben von Stuttgart an die Munchener Loge. 
5 Schreiben von Ungenannten. 
1 Adresse worauf Freymaurer Bucher angezeigt sind. 
1 Paquet an Zwack worin ein Geschaft zwischen Bayern 

und Wurttemberg. (Einer ist von Wildenwart.) 
3 von Brannenburg an Zwackh. 
1 Billet worin die Wiederzuruckbringung des Odeus die 

Rede ist. 
6 Beschwerdezettel von einemSabinus,Cleomenes,Curtius, 

Pylndes et Orestes. 
12 Piemen von einem Philippus. 

7 Quibus licet von Xenophanes, Mascentius, Democedes, 
Dionysius, Halicarnassus, Philetes Achias und Pytha¬ 
goras. 

Lit. J. Briefe des Spartacus und Cato und Marius mit 68 Piecen. 
Lit. K. Correspondenz des Ajax (Massenhausen) und Spartacus 

mit 27 Piegen. 
Lit. L. Ein Packet von Briefen zwischen Hannibal und Cato 

mit 14 Piemen. 
Lit. M. Ein Packet betreffend die keimende Eichstfidter Loge 

mit 35 Piemen. 
Lit. N. Ein Packet betreffend die Loge, enthalt 9 Piemen. 
Lit. O. Ein Paquet betreffend Burghauser Orden 10 Piecen. 
Lit. P. £>i*ei noch unentsiegelte Briefe von Spath, Beck und Lob- 

meyer. 
Lit. Q. Illuminatenorden Insignien bestehend in 

8 simplen messingenen Sternen 
6 grossen „ „ 
1 grossen derlei Stern am grOnen Bande 
1 andern Stern an einem blauen Bande 
1 anderes Ordenskreuz, auf der einen Seite mit hebrai- 

schen Buchstaben, am Bande ein Andreas Kreuz mit 
braunen Schnuren. 

1 Maurer Schurzfell. 
Etliche gelbe Maschen. 
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folgen Unterschriften, 
Commandant von Zobel, Damian Hugo von und zu Lehr- 
bach, Prielmaier, Kratzl, Burgermeister zu Landshut, 
Baumgartner, Leib. Reg. Auditeur. 

Weiterhin folgt noch ein Verzeichnis der etwas spater 
sortierten Schriften, datiert Landshut, den 18. Oklober, die samt- 
lich gedruckt wurden, deren Aufzfihlung daher unnStig ist. Ver- 
gleicht man die Druckschrift mit diesem amtlichen Verzeichnis, 
sosieht man sofort, dass die mit Lit. A—J. bezeichneten Schriften 
fast sfimtlich fehien. Die Commission Utzschneider, Grunberger. 
Cossandi, Renner und dann v. Eckartshausen und von Schneider, 
haben ihres Amtes jedenfalls ganz im Sinne Serenissimi gewaltet, 
ja sie haben, trotzdem die ersten funf Illuminaten waren, nicht 
einmal den Versuch gemacht, entlastende Erklarungen zu geben. 
Es ist z. B. unter Lit. V. in dem Nachtrag vom 18. Oktob. an- 
gegeben, dass zwei verschiedene Btinde von geschriebenen Piemen 
zur Verteidigung des Selbstmordes, wovon eines den Titel hat: 
Gedanken fiber den Selbstmord, */» Bogen in Quart, gefunden 
wurden. Hieraus wurde die Anklage ersonnen, der Orden ver- 
teidige den Selbstmord, demoralisiere also seine Mitglieder. 
Zwackh erklarte spater, dass diese Gedanken von Goethe stam- 
men, aus Werthers Leiden. Sollten die gelehrten Professoren 
das nicht gewusst haben? Goethes Buch hutte allgemeines Auf- 
sehen erregt und war allbekannt, aber diese gelehrten Herren 
benutzten ruhig die Auszuge ohne erklfirenden Kommentar. Ist 
das also Bosheit oder Unwissenheit? Eins scheint so schlimm 
als das andere, man ist jedoch entschieden geneigt, ersteres an- 
zunehmen, derm die Kommission ist im ubrigen sehr sorgfaltig 
vorgegangen, wie die im Archive befindlichen, mit gepauen An- 
merkungen versehenen, weiteren durchgearbeiteten Verzeich- 
nisse beweisen. 

Interessant ist es ouch, dass das unter Lit. E. bezeichnete 
Paket an den Geheimen Rat von Frank, das ist Pater Frank, 
jetztspurlos verschwunden ist. Es enthielt Rosenkreuzerschriften, 
wie klar aus einem der Comrrvissions-Verzeichnisse hervorgeht, 
die Zwackh zur Ruckgabe verpockt und versiegelt hatte. Die 
Kommission bemerkt: Das Packet sub Lit. E. mit der Aufschrift 
an den churfurstl. wirkl. geheimen, Roth von Frank, wohlgeb. 
ist unversiegelt an uns gekommen. — Dos kann nicht uber- 
raschen, wenn die Umstfinde emogen werden. Pater Frank 
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wird schon selbst dafur gesorgt haben, dass das Paket ihm 
unbequerae Schriften nicht mehr enthielt. 
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Beglaubigung des Notars vom 22. Oktob. 1786 und Zwackbs Untersclirifl. 

Zwackh hatte von den Folgen der Houssuchung noch rechl- 
zeitig erfahren, er entfloh nach Augsburg und dann nach Welzlar, 
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um von dort seine Rechtfertigung zu versuchen. In seinem Pro 
Memoria erzfihlt er, dass er aussergerichtlich Nachricht erhiell, 
seine Arretur sei anbefohlen und Freiherr von Belderbusch be- 
sunders als Inquisitor in den Maqons und Illuminaten-Sachen 
bestellt. Er sandte von Augsburg nus, datiert den 15. Oktob. 1786. 
eine Bittschrift*), enthaitend eine Widerlegung der Anklagen 
und Bitte um Untersuchung an den Kurfursten, die der Comes 
Palatinus, simul et Notarius Publicus Joh. Martin Maximilian 
Einzinger von Einzing, laut von diesem am 22. Okt. beglaubigtei' 
Abschrift dem Baron von Kreitmayr pers8nlich uberbrachte, 
durch den v. Belderbusch sie jedenfalls erhielt, denn dieser 
schreibt an Zwackh: 

Wohlgeborener**) 
Hochgeehrter Herr. 

Heute habe das Erlassene schreiben mit der Abschrift an 
Seine churfurstl. Dchlcht. Erhalten, und die Ehr gehabt zu 
hochsten Handen zu iibeigeben, weil dass begehren vom civile 
abhangt so hat man sich der antwort halber bey dem Herm 
geheimen Cantzler Frh. v. Kreytmaier zu melden. 

ich kann aber nicht iibergehen zu bemerken, dass dieselbe 
nicht wohl gethan schrifflen von denen illuminalen aufzuheben, 
wo sie doch versichert haben keine mehr in Hfinden zu haben. 

der ich ubrigens mit der Hochachtung bestehe 
Euer Wohlgebohren 

Munchen, schuldiger Diener 
d. 21 ten Octobris 1786. von Belderbusch. 

Zwackh suchte sich zu rechtfertigen durch ein Schreiben***) 
vom 2. Nov. aus Wetzlar. 

Hochwohlgeborener Reichsfreyherr! 

Die gnadige Zuschrift, mit welcher mich Eure Exellence 
den 2ten vorigen Monats beehrt haben, war in meinem elenden 
Zustande nebst dem Bewusstseyn meiner Unschuld bisshero 
noch der einzige Trost ich nehme es als einen Beweiss Dero 
Menschenliebe und christlichen Mitleid. 

•) Dieses s. Z. in Duplo ausgefertigte Dokument isl im Privatbesitz des 
Autora. 

**) Original im Besitz des Autors. 
*•*) Originalabschrift Zwackhs im Besitz des Autors. 
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Es sind mir die Anstalten, welche gegen mich in Bayern 
getroffen werden, nun bekonnt, zwar unvereinbare, aber doch 
als Befehl des Herrn noch verhelig. Indessen glaubte ich mich 
in Augspuig nicht mehr sicher genug, und bin hiehero gereiset, 
urn selbst noch in dieser traurigen Lage die Gelegenheit zu 
benutzen, einst meinem Vaterlande durch die Erlernung des 
Komeral-Praxin nutzlicher zu werden, mittlerweile aber von 
Gott, als dem Richter meines Gewissen, von der allbekannten 
Milde unseres gnadigsten Kurfursten, und der Unterstiitzung 
rechtschaffener Manner, die ich mich gewiss nicht unwiirdig 
gemacht habe, die Entwicklung meiner Unschuld zu erwarten. 

Erlauben Euere Excellenz, dass ich im vollen Vertrauen 
hier meine Rechtfertigung darstellen darf. 

Seit der Entfernung aus meinem Vaterland beschaftige ich 
mich Tag und Nacht, mich selbst in dem Innersten zu prufen 
und die Ursachen zu entdecken, welche ein solches strenges 
Verfahren mich durch Commando aufzuheben und in den 
Taschenthurm liefern zu wollen, veranlassen konnten, und bey 
Gott, mein Gewissen sagt mir keine, denn soil es wegen Frey- 
maurerey und Illuminatismus und denen dazu einschlagigen 
bey mir vorgefundenen Papieren? 

Wegen anderen Privatschriften? 
Oder wegen Gebrechen in meinen Amtern geschehen? 
Bey dem ersteren unterscheide ich zwischen Schriften vor 

und nach dem Geboth. Von letzteren konnen gar keine gefunden 
worden seyn, weil weder ich an jemand, noch mir von dem 
ehemaligen Orden etwas geschrieben worden, also von der 
ersteren Gattung, woruber mir auch Euere Excellenz den Vor- 
wurf bemerken, dass ich gegen meine Versicherung keine solte 
aufbehalten haben. 

Dabey muss ich vorlaufig erinnern, dass ich gleich bey der 
im vorigen Jahre ausgebrochenen Inquisition meine Wohnung 
in der Burggasse rtiumen, eine andere vor meine Frau und 
Kind in der L6wengruben beziehen, ich aber selbst nach Lands- 
hutt wandern musste. Bey dieser Uebereilung und ofterem 
Herumziehen wurden meine in Menge seit vielen Jahren ge- 
sammelte Schriften unter den Buchern und anderen Mobilien 
theils durch mich, theils meine Frau und Schreiber, je wie 
man an einen Schranken kam, eingepackt, da ich in Landshutt 
keine geraumige Wohnung fand, so blieben den Winter hin- 
durch die meisten Kusten in Munchen, sogar in dem Garten 
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meines Vaters, endlich im Fruhjahr zog ich mit der ganzen 
Familie nach Landshutt, liess alles dahin kommen, aber meine 
5 Monate angehaltene Krankheit gestattete mir nicht etwas 
selbst auszupacken, sondern das geschah von meiner Frau und 
Bedienten, welcher den Auflrag hatte, nur alles zur Pausch 
einsweilen in die Kusten zu legen, ich wusste als nicht einmal 
mehr, welche Papiere ich vom Illum.-Orden hatte, wo sie vor 
und nach dem Auspacken lagen, ich glaube auch nichts mehr 
von Graden gehabt zu haben, weil ich ja schon, was in den 
dazu bestimmten Schupladen gewesen ist, bey der ersten Inqui¬ 
sition freywillig ubergeben habe, und wenn man noch Briefe 
gefunden, so mussen diese alt sevn und werden sogar in unver- 
sperrten Kasten gelegen seyn. Wie kann bey diesen Umstanden 
mir aufgeburdet werden, dass ich wider meine Anversicherung 
diese Schriften verheimlichte, anbey ist mir von derley Ver- 
sicherung nichts erinnerlich, man verlangte auch von mir nie- 
malen einige Ordenspapiere, weil ich gar zu keiner Kommission 
gerufen wurde. Ferners wird es darauf ankommen, ob dann 
diese alten Illumin. Schrifften etwas unerlaubtes enthalten? 

Es war mir doch in dem Illum.-Systeme alles genau be- 
kannt, und ich weiss nichts, was es gegen die Religion, gute 
Sitten, den Stoat und die Fursten jemals sollte enthalten haben, 
ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie einzelne Briefe einen 
anderen widrigen Beweis machen sollten? Ausserdeme waren 
diese ja nicht von mir geschrieben, ihre Verfasser mussen den 
Sinn daruber erklaren, und sich rechtfertigen, wenn man jo 
nicht in Erwagung ziehet, doss Seine Kurfurstliche Durchlaucht 
unter ihrem hochsten Wort durch ein gedrucktes Mandat heilig 
versicherten, alles vergangene zu vergessen und ihre Gnade 
immer wiederum zu schenken, welche dieser Gesellschaft ent- 
sagen, dieses that ich, und hielt es gehorsam. Vor alles das 
bin ich zum vollkommensten Beweiss unterthanigst erbietig. 

Wegen anderen Privatschriften? Es mussen deren ziemlich 
viele in verschiedenen Fochern vorhanden seyn, ich habe von 
Jugend auf viele Auszuge aus Buchern und Acten gemochl, 
vieles ubersetzt, wfihrend meiner ansehnlichen Dienststellen alles 
merkwurdige selbst abgeschrieben, Documenten copiren lessen, 
viele gesammelt und daruber Bemerkungen meist in abge- 
brochener nur mir verstandlicher Schrift gemacht, darauf 
grunden sich meine wehige Bekenntnisse und Einsichten, das 
wird jeder Geschafts Mann gethan haben, wegen der Menge und 
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dem vielen Herumziehen ist es ohnmoglich, doss ich mich aller 
erinnere, die Sammlung bleibt indes immer mein Eigenthum und 
es ist sehr schwer von derley Privatarbeiten, die nur dem, der 
sie sammelte, eigen, verstandlich und heilig sind, Rechenschaft 
zu geben. Vieleicht konnen darunter einige seyn, die gegen die 
Religion, den Staat und Fursten auszulegen waren, es fragt 
sich aber, in welchem Sinn, zu welcher Zeit, in welchen ter- 
minis und zu welchem Gebrauch all' diese Aufsatze gemacht 
worden? Es kommen dabey auch die geringsten Umstande, 
vorzuglich nicht auf einzelne Worte und Perioden, sondern auf 
den ganzen Zusammenhang an, olme dieses alles zu konnen, 
ohne meine Erlauterungen kann ohnmoglich eine Auslegung 
gemacht werden, und dann ist noch nicht enviesen, ob es 
meine eigene oder entlehnte Gedanken waren, ob ich danach 
meinen Glauben, meine Handlungen eingerichtet habe, oder 
doss ich andere darnach lehrte, oder offentlich bekannt ge¬ 
macht hatte. 

Auch muss dabey wirklich Rucksicht auf meine ansehn- 
liehe Dienststelle, auf die damit verbundene Freyheiten, und 
vorzuglich das Amt, welches mich als Censur Rath bemachtigte, 
ouch die sonst anderen verbolhenen Staats und Religionsbucher 
zu lesen, genommen werden. 

Endlich bitte ich Eure Excellenze bey diesen Punkten noch 
zu bedenken, ob es mil meinem moralischen Korakter, mil den 
sonstigen Beweisen meiner untadelhaften AufTuhrung, mil meiner 
Erziehung, mit dem Verholtniss gegen meine Familie, Anver- 
wandte und sonstige Bekennte so leicht zu vermuthen seye, 
doss ich gegen die Religion, den Fursten oder Stoat ein Ver- 
brechen und nun auch ein Hqlsstarriger, lugenhafter Verbrecher 
wSre? Um aber einem ahnlichen Verdachte noch mehr zu 
entkrSften, so will ich noch mich selbst untersuchen. Ob nicht 
Gebrechen in meinen Aemtern das strenge Verfahren in meinen 
Aemtern mochten veranlasset haben. Ich diene nun seit 11 Jahren. 
Die erstere Zwey als Beygeordneter Secretaire beym auswartigen 
Departenlente unter dem wurdigen Ministre Gr. von Seinsheim. 
Dieser ehrwurdige Greis, dem ich alles zu danken habe, der 
mich zu den Geschaften erzog, wird mir das beste Zeugniss 
von dortigen Zeiten nicht entsagen konnen. Dann kam ich zum 
Hofrath, bald zugleich in das Kommerzien Collegium, in die 
Censur und in die Hofkammer zum Fiskalat, jedes aus diesen 
ansehnlichen Collegiis nebst ihren Yorstanden hat dadurch das 
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voile Vertrauen auf meine Kenntnissen, Rechtschaffenheit und 
Fleiss mir jederzeit bewiesen, da es mir die wichtigste Ge- 
schafte ubertrug, und zu alien Deputetionen zog, wirklich mehr 
Vertrauen, als meine Einsichten und Erfahrung jemals verdiente, 
aber durch treue Arbeit und Integritaet war ich dessen gewiss 
werth, da sogar der offentliche Ruf vor mich stehet, da man es 
von jedem Vorstand und Rath erfragen kann, da es Euerer 
Excellenze selbst bekannt ist, so bedarf ich keiner Beylage von 
Zeugnissen. In Landshutt habe ich das Bestreben um ahn- 
liches Vertrauen fortgesetzt, und was der dortige Vicedom Frey- 
herr von Dachsberg Euerer Excellenze und anderen geschrieben 
oder gesprochen hot und woruber ich selbst so viele Briefe habe, 
stellen ausser alien Zweifel, doss ich dort ebenso wie in meinen 
vorigen Posten geschfitzt war. Davor ist auch das ganze dortige 
respectable Regierungs Plenum Burge. Sicher und kuhn kann 
ich 8ffentlich aufTordern, ob jemand mich jemals im geringsten 
bestochen hat. 

Indessen will ich doch zwey Gegenstande beruhren, welche 
man mir hierin zu Schuld legen konnte. Vielleicht fanden sich 
unter meinen Papieren noch einige Konferenz, oder Kameral 
akten Producten? Bewusst sind mir keine, aber eben wegen 
der Menge, die ich im Hauss hatte, die ich gegen rekognitionem 
an die registraturen ablieferte, dem Ubereilen beym Hin und 
Herziehen, und weil ich nichts ausgepackt und in Ordnung ge- 
bracht habe, ware es mdglich, ich habe dieses schon einmal zur 
Hofkammer erinnert, und mir vorbehalten, wenn ich etwas 
fande, solches sogleich einzusenden. Indessen stand ich noch 
immer in den namlichen Kurfiirstlichen Pflichten und man 
wird mir nicht beweisen konnen, dass ich aus b8ser Absicht 
oder nur geflissentlich ein Producte entzog, oder verheimlichte, 
Ausserdem wird vieles darauf ankommen, ob derley Producten 
wichtige Gegenstande betreffen, worQber ich jetzt aus Unwissen- 
heit nichts sagen kann. 

Der zwevte Gegenstand wfire, dass ich aus Bayern schrift- 
liche Nachrichten habe, dass der von Weitzenbeck in Betreff 
desjenigen Prozess, welchen der Gr. Minucci mit seinem ge- 
westen Jager Radiel und ihn beym Kurfiirstlichen Hofrath ab- 
gestritten und verglichen hat, und wo ich Coreferent gewesen, 
von mir sehr ehrenruhrend spreche, und die Schuld bevmessen 
will, als hatte ich die GrSflich Minuccische Familie zum Besten 
des Radiel zum Vergleich uberredet. Es sind mir von diesem 
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odiosen Prozess noch alle Kleinigkeiten gut erinnerlich, es ist 
leicht moglich, dass derley Verlaumdungen auch bey meinem 
gnadigsten Landesfursten Gehor gefunden hatten, allein ich bin 
darin gerade wie ein Justitiarius zu Werk gegangen, ich habe 
nichts einseitiges unternommen, ich war nur Coreferent der 
von Eckertshausen Haupt Commissaire, wir thaten nichts ohne 
den Kurfurstlichen Hofrath. Die acten der von Eckertshausen, 
die Vorstande und Assessoren des dortigen Senat, selbst die 
Graflich Minuccische Familie muss mir daruberZeugschaftleisten. 
Der Haupt Commissaire und ich riethen auf Befehl Seiner Kur¬ 
furstlichen Durchlaucht auf das Conclusum des Hofrath zum 
Vergleich, wozu auch Grunde genug vorhanden waren. Ich 
wollte Euerer Excellenze daruber nur zum voraus praeveniren, 
denn ich behalte mir bevor, den von Weizenbeck ex Lege Diffa- 
mari zu belangen. 

Zum Schluss dieses Briefes muss ich Euere Excellenze 
noch gehorsamst ansuchen, bey Gelegenheit Seiner Kurfurst¬ 
lichen Durchlaucht von dieser gegrundeten Rechtfertigung zu 
sprechen und Hochstselben vorzustellen, dass, wenn ich auch 
wirklich einiges Verschulden trage, ich empfindlich genug durch 
die viele Kosten, das angstige Hin- und Herreisen, welches 
meinem durch Krankheit geschwachten Korper doppelt fiihlbar, 
durch die erlittene Prostitution, durch das Jammern meiner 
Familie, durch die Trennung von meinem liebsten kleinen Kinde, 
meinen alten Aeltern, vorzuglich meiner sorgfaltigen Mutter, die 
vielleicht das erste Opfer von diesem Verfahren wird, durch die 
marternde Ungewissheit und vor allem durch die furchterliche 
Erinnerung an die Ungnade des so machtigen Landesfursten, 
der mir sonst in vollem Maass Vater und die einzige Stutze 
gewesen, genug bestrafet bin. 

Wetzlar, den 2ten November 1786. 

Da das Schreiben an den Kurfursten ohne Erfolg blieb, 
sandte Zwackh ein zweites ab, datiert vom 16. November 1786, 
beglaubigt von demselben Notar Munchen, den 11. Dezember.*) 
Letzterer uberbrachte dieses Gesuch wiederum dem Baron 
Kreitmayer, jedoch hatte es ebensowenig einen Erfolg. Zwackh 
blieb verfehmt, seiner Amter entlassen. Sein Rufen nach Ge- 
rechtigkeit und Untersuchung verhallte ungehort. 

Es ist augenscheinlich, dass die hier geschilderten Ereig- 

*) Auch dieses Original im Privatbesitz des Autors. 
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nisse nicht genugen, um die tiefe Abneigung des Kurfflrslen 
gegen Zwackh zu erklaren, es miissen noch besondere Grunde 
vorliegen, die bisher unbekannt waren. Solche Grunde sind 
vorhanden und finden sich genau in den Gesandtschaftsbe- 
richten*) Montezans im Pariser Archiv aufgezeichnet. Diese 
geben ein vollstaudig klnres Bild, sodass die bezuglichen 
Stellen in Obersetzung ohne Kommentar wiedergegeben werden 
konnen. 

Tome 171 page 268. Munchen d. 18. Octob. 1786. 

Der Abb6 Frank, welcher dem Herrn v. Lehrbach sehr er 
geben ist, beschfiftigt nun den Churlursten abermals mit den 
Illuminaten und verdachtigt sogar den Nuntius, dass er auf 
ihrer Seite sei, da er sich einschmeicheln will. In Beiziehung 
des Domherm von Lehrbach hat man in Landshut in Abwesen- 
heit des Herrn von Zwackh dessen Papiere sich angeeignet, 
ausserdem wurde befohlen, ihn am 14ten hier anzuhalten; der 
Herr Graf von Freising, Viceprasident des Reichshofrathes, ver- 
barg ihn bei sich und liess ihn in Begleitung von vier seiner 
Diener entwischen. Seitdem wurde bestimmt, dass man die 
Festnahme der Illuminaten in die Hande des Herrn Belder- 
busch, Kriegsreferendar und Gardemajor legen wolle. Das ist 
es nun, was den Kurfursten hauptsfichlich beschfiftigt und indem 
man seiner Leidenschaft schmeichelt, ist man sicher ihm zu 
gefallen. 

Im Brief vom 28. October 1786. 

Man versichert, dass man unter den Papieren des Herrn 
Zwackh einen Plan fond, der eine sehr wenig schmeichelhafte 
Geschichte fur den Churfiirsten enthielt und von der man an¬ 
na hm, doss sie sich a Is glnubwurdig erweisen wurde.**) 

MOnchen d. 11. November 1786. 

Ein vom Churfursten unterzeichnetes Decret erklfirt die 
Stelle des Herrn Zwackh unbesetzt, ihn selbst seiner Bezuge 
verlustig, zugleich enthielt es den Befehl Ihn festzunehmen, sobald 
er sich in den Bavar. Palotinischen Staaten zeige. Der eigent* 
liche Grund dieses Erlosses war aber, dass man in den Papieren, 

*) Absehrlflen im Ucsilz des Autors. 
••) KOnnte sich auf die Seite 260/60 unter Lit. C und D angegebenen 

Papiere beziehen. 
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welche wahrend seiner Abwesenheit ergriffen wurden, ausfuhr- 
liche Notizen fiber die Fuhrung der Finanzen fand, an denen 
er lange Zeit unter den Herrn Castell gearbeitet hatte. Er be- 
weist darin, dass ausser der schwierigen Leitung, welche 1781 
mit Salzbuig beschlossen vvorden war, und wovon ich Ihnen 
Monseigneur s. Zt. einen Auszug iibersandt hatte, der Erzbischof 
nur die Halfte der enormen Summe angegriffen hatte, welche 
man von Bayern bezahlen liess, wfihrend die andere Hfilfte 
unter mehreren Ministern, Herrn von Lehrbach und der Kasse 
der natiirlichen Kinder*) geteilt wurde. Der Herr Zwackh hatte 
von Wetzlar aus einen sehr pikanten Brief an den Herrn Baron 
von Belderbusch gerichtet, wfihrend er einen zweiten an einen 
Geschfiftsmann, der ihn beschutzte, richtete, worin er anfuhrt, 
dass er sich an das Reichsgericht wenden werde, um der Ge- 
rechtigkeit zuteil zu werden, die man ihm hier verweigert. Und 
das eben sind die Venvirrungen und Verfolgungen, die unvorher- 
gesehen den Munchener Hof beschaftigen. Montezan. 

Diese Grunde und dann ein Brief, den Zwackh an den 
Verwalter des dem Baron Bassus gehorigen Gutes Sanders- 
dorf schrieb (derselbe findet sich im nachsten Kapitel) waren 
die Ursachen des unvertilgbaren Zornes des Kurfursten und 
seines sich steigernden Uluminatenhasses. 

Verfolgung des Baron Bassus. 

Zu den OrdensangehSrigen, deren Name und Massregelung 
durch die VerSflfentlichung von Schriften dem weiteren Publi- 
kum bekannt geworden sind, gehort Freiherr Thomas Franz 
Maria von Bassus. 

Derselbe gelangte durch Erbschaft, infolge Todes seines 
Vetters, des Generalmajors von Bassus, in den Besitz der 
Familienguter in Sandersdorf bei Ingolstadt, lebte jedoch meist 
in Graubunden, wo er Alt-Podesta zu Poschiavo und Traona 
war. Er war im Jahre 1778 durch Weishaupt selbst geworben 
worden, jedoch ward ihm weder ein Aufnnhmerevers abverlangt, 
noch wurde er mit besonderem Zeremoniell aufgenommen. 

Er sagt hieruber folgendes in seiner Verteidigungsschrift: 

•) Des KurfQrsten. 
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vAuf*) diese Art wurde ich also ein Illuminat, ohne dass 
Jemnnd von mir ein Revers um viehveniger einen Eid gefordert 
hatte und dadurch zeigten die ersten Ordensbruder, dass sie 
ohne einigen Ceremonientand und ohne einiges Engagement 
bios auf meine Rechtschaffenheit ihr Zutrauen setzten, so dass 
sie mich sogar unter die Areopagiten, vvelchen Namen die 
hochste Classe der Illuminaten fiihrte, setzten. Das heisst unter 
die Classe der Mitwissenden. Ich wusste nehmlich, dass der 
Professor Weishaupt der Erfinder und Stifler dieser Gesellschaft 
war, welches noch einige wenige andere und sonst Niemand 
wusste.« 

Seine Freundschaft mit Zwackh hatte ihn verdachtigt. Es war 
bekannt geworden, dass dieser ofters in Sandersdorf anwesend 
war, jedoch wusste man nicht die Grunde dieser Besuche, 
die teils aus einer Freundschaft zu des Barons Gutsverwalter 
Franz Joseph Meyer stammten, dann aber notwendig wurden, 
weil ihm die Oberadministration aller Geschnfte des Barons fur 
Bayern anvertraut war. Bassus selbst lebte selten in Sanders¬ 
dorf, zuletzt im Herbst 1785, er bedurfte also eines Vertreters 
fur seine in Bayern liegenden Guter, den er in Zwackh gefunden 
hatte. In dem vorigen Kapitel haben wir gesehen, wie schlecht 
Zwackh hdheren Ortes angeschrieben war, es ist daher begreif- 
lich, dass nach seiner Flucht namentlich jede Verbindung, die 
er mit Einwohnern Buyerns hatte, sobald eine solche bekannt 
wurde, diese verdachtig machte. Er schrieb nun am 30. Marz 1787 
dem Verwalter Meyer nachfolgenden Brief aus Wetzlar: 

Liebster Herr Verwalterl 

Ich will Ihnen nunmehr die angenehme Nachricht zugeben, 
dass ich wirklich in einen erhabenen Posten eines der ansehn- 
lichsten Reichsfursten**) mit BewilligungdesZweibruckener Hofes 
getreten bin, und von diesem letzteren die Zusicherung erhalten 
habe im Successionsfalle wiederumin meine ersteStelle als Fiscal 
einzurucken. In Zeit zwey Monathen muss ich von hier an 
meinen Bestimmungsorth ab, nachdem ich zuvor noch in Zwey- 

•) S. Vorstellung denen hoben Standeshguptem der Brlaucbten Republik 
Graubunden in Ansehung des Illuminaten Ordens auf bohen Befehl vorgelegt 
von Thomas Franz Maria Freyberrn von Bassuw, Herrn zu Sandersdorf, Men- 
dorf, Eggerschberg, Harlanden und Dacbenstein etc. 

“) Der FOrstbischof von LQtticb. 

Engel, Geechlchte dee Ultunlnatenordraa. 18 
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brficken meine Aufwartungen mache. Ich empfehle Ihnen die 
versprochene Einsendung der Cassa Gelder an meinen Vater, 
weil bereits meine Anweisungen und die altforderungen dringend 
werden. Aus Graubfinden habe ich Briefe, dass dort alles ge- | 
sund und sich mein Freund unendlich freut, weil ich die Gegend 
von Sandersdorf in meinen Aufenthalt regulirt habe; mfindlich 
seiner Zeit das Nahere. Leben Sie indessen recht wohl und 
empfehlen uns Ihrer Frau. Kann sie mir auf diesen Brief 
antworten, so schicken sie diese nicht uber Mfinchen, sondern 
Directe durch ein Couvert an meinen Schwager anhiero unter 
meiner Adresse durch die Post zu Ingolstadt. 

Der Ihrige. 

Dieser Brief, jetzt im Bayrischen Staats-Archiv, wurde unter- 
schlagen, ebenso wie ein zweiter, den Chalgrin, der entgegen- 
gesetzt von Montezan Gegner der Illuminaten war, in seinem 
Bericht nach Paris vom 7. Mai 1787, angibt. Es heisst da in 
Obersetzung: 

>Ich habe die Ehre Monseigneur in meiner Depesche Ihnen 
fiber das Betragen und Stellung des Herrn Zwack zu sprechen. 
Dieses Individuum, welches noch immer keine Ruhe giebt, hat 
es gewagt einen neuen Brief hierher zu schreiben. Derselbe 
war an einen Landshuter Privatmann gerichtet. Herr Zwack 
fuhrt darin an, dass er um die Gunst des Herzogs von Zwey- 
brficken sich beworben und da seiner Ansicht nach der Chur- 
lurst nicht mehr lange leben konne,*) wfirde er bald wieder in 
Bayern erscheinen und wfirde durch die Gnade des Herzogs in 
seine alten Amter und Wfirden wieder eingesetzt. Diesen Brief, 
den die Regierung unterschlagen hatte, bekam der Churffirst zu 
gleicher Zeit mit einem andern Brief zu lesen, worin er Kennt- 
niss bekommt von einem andern seiner Unterthanen, des Herrn 
Baron von Montgelas.c- 

Das Original dieses unterschlagenen Briefes ist vorhanden 
und sandte die Herzogin Maria Anna eine Abschrift desselben 
an Herrn v. Hohenfels nach Zweibrficken mit heftigen Ausfallen 
gegen Zwackh, um ihn dort unmoglich zu machen. Sie sagt: 
»Monsieur je vous joins ici la copie d'une lettre de ce vilain 

*) Diese Worte stehen nicht im Briefe Zwackhs, er spricht such dort 
nur vom — Successionsfall, ohne das wann zu berQhren. 

4.i 
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Zwackh dont l'original ecrit de sa main est dans celle de l’Elec- 
teur.« — 

Wir haben hier in diesen Briefen die Veranlassung zu der 
Bassus'schen Haussuchung, sowie der Sequestrierung der 
Gfiter des Barons. — Zorn gegen Zwackh war die Ursache und 
darunter mussten dessen Freunde leiden. 

Der Befehl zu der Visitation und Sequestrierung lautet: 

Serenissimus Elector. 

Demnach seine Churffirstl. Durchlaucht etc. bey dem Baron 
Bassus zu Sandersdorf nicht nur eine Visitation der dortigen 
Papiere vornehmen, sondem auch seine hierlandischen Guter, 
sequestrieren zu lessen entschlossen ist, als haben sich beyde 
Hofrathe, Engel und von Stock auf Kosten desselben also gleich 
mit Bevziehung eines Canzelisten nach Sandersdorf zu begeben, 
die dortigen Papiere zu durchsuchen, und was davon nach dem 
Illuminatismus riecht oder sonst verdachtig ist an sich zu 
bringen, wie nicht weniger, den Hofmarschverwalter sowohl als 
die Unterthanen in die Pflicht zu nehmen, sohin mit dem kunf- 
tigen Prastandis, dann dero getreuen Verwalt, und Verehrung 
an den Hofrath zu weisen, desgleichen sich uber den vor- 
kommenden Umstand dass der Zwack dato noch Sanders¬ 
dorf in Pacht haben solle, grfindlich zu informiren. 

Carl Theodor 
Mfinchen, den 2. May 1787. Churfurst. 

Der Pussus im Zwackhschen Brief, der Verwalter Meyer 
solle die Gelder dem Vater Zwackhs einsenden, der jedenfalls 
ffir den Sohn in die fibernommenen Pflichten der Oberadmini- 
stration*) eingetreten war, ist ganz verstandlich, wenn man 
Kenntnis von dieser Oberadministration hat. HSheren Ortes 
hatte man damals augenscheinlich diese Kenntnis nicht und 
schloss demnach aus der Briefstelle, Zwackh sei Pachter und 
Eigentfimer der geforderten Summon. Deswegen im Befehl der 
Hinweis, man solle sich informieren, ob Zwackh Sandersdorf in 
Pacht habe. War letzteres der Fall, so konnte man sich be- 
quem durch den Sequester an Zwackh ffir dessen Flucht rachen 
und der kurffirstlichen Kasse, die stets Geld brauchte, aufhelfen. 

Leider war jedoch Zwackh nicht Pachter, und nur der Um¬ 
stand, dass auf Sandersdorf weitere Illuminatenpapiere gefunden 

•) S. Seite 63, Vorstellung denen hohen Slandeshauptern. 

18* 
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wurden, verschleierte die ganz ungesetzliche, vor Auffindung der 
Papiere schon beschlossene Sequestrierung, die nur ein Gewalt- 
eingriflf war, ohne jede Berechtigung. Die gefundenen Papiere 
wurden nun als Naclitrag von Originalschriften auf kurfurstlichen 
Befehl gedruckt und enthalten jetzt wertvolle Urkunden uber die 
Entwicklung des Ordens. Bassus gibt uber den Erhalt dieser 
Schriften in seiner schon mehrfach erwahnten Schrift folgende 
Erklarung: 

Dieses neue scharfe Verboth (gemeint ist das zweite Ver- 
bot vom August 1785) setzte alle dortige Maurer und lllu- 
minaten in Bewegung, alle eilten mit ihren anbefohlenen 
Reversen zur hdchsten Stelle, oder zu ihren VorstSnden, und 
suchten ohne Zeitverlust den hochsten Befehl zu erfiillen. Bey 
dieser Gelegenheit wurden mir vom Canonicus Hertel oder vom 
Grafen von Constanzo dessen ich mich eigentlich nicht mehr er- 
innere, einige versiegelte Paquete Schriften eingehandigt, mil 
dem Ansuchen, ich mochte solche aufbewahren und dann mit 
sicherer Gelegenheit Weishaupt iiberschicken, als ich mich er- 
kundigte, was darinn enthalten sey, hiese es, es waren die 
Rechnungen, von der zu Munchen gehnbten Loge S. Theodor 
vom guten Rath, welche man aufzubewahren verlangte, um sich 
wider alle VorwQrfe die etwa mit der Zeit gegen die treue Ver- 
waltung der Gelder gemacht werden konnte, zu schQtzen, denn 
es sey heut zu Tage, ohnedem nichts von den schwarzesten 
Verlfiumdungen sicher. Da ich den folgenden Herbst nach 
Sandersdorf ging, nahm ich die Paquete mit mir, erfuhr do, 
dass Weishaupt auf Reisen sey, legte sie also in den Schreib- 
kasten in mein Cabinet, und um eben nicht jed6m zu entdecken, 
woher ich solche erhalten hatte, und damit sie doch im Fall 
raeines Absterbens an seine Behorde gelangen konnten, schrieb 
ich mit meiner eigenen Hand dorauf, dass mir diese Schriften 
so verschlossen fur den Herrn Professor Weishaupt zur Ver- 
wahrung seyen uberschickt worden, gegen Eude des Herbsles 
(1785) verliesse ich Sandersdorf und kam nach Poschiavo zuruck, 
wo ich meine gunze Familie versammelt hatte und nun ganzer 
zwey Jahre zugebracht habe, ohne mich von Haus weg zu be- 
geben.«- 

Selbstverstandlich sollte nun dem Baron Bassus aus diesem 
neuen Funde von Illuminatenschriften ein Verbrechen kon- 
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struiert werden. Die Kommissare Engel und Stock liessen sich 
301 fl. 57 Kr. an Kosten der Reise, sowie Deputaten fur 7 Tage 
zahlen, uber die am 8. Mai 1787 quittiert wurde und brachten 
die Schriften zur naheren Untersuchung und Beurteilung nach 
Munchen. 

Inzwischen protestierte Bassus kraftig gegen das gegen ihn 
beliebte Verfahren, namentlich gegen den Sequester. — Carl 
Theodor konnte sich nicht verschweigen, dass ihm sicherlich 
Cngelegenheiten entstehen mtissten, zumal Bassus wohl sein 
Yasall als Gutsherr war, aber nicht als sein Untertan angesehen 
werden konnte, infolge seiner Zugehorigkeit nach Graubunden. 

Die wahre Sachlage, dass Zwackh nicht Pachter war, kam 
ebenfalls bald zum Vorschein und so blieb als Entschuldigung 
der Sequestrierung nur die Stempelung des Schlosses Sanders- 
dorf als gefahrliches Illuminatennest. wie es offiziell benannt 
wurde, Qbrig. Klar geht das alles aus nachfolgendem Befehl 
hervor: 

Serenissimus Elector. 

Welcher Gestalt sich der Baron Bassus sowohl fiber die 
zu Sandersdorf vorgenommene Visitation, als Sequestration be- 
schwert, gibt der Anschluss mit mehreren zu vernehmen. 

Gleichwie nun die Visitation nicht ohne vorlaufig genfig- 
samen Verdacht voigenommen worden ist, so hat man ouch 
durch den verhangten Sequester nur mit der sandersdorfer 
Administration, weil der Boron Bassus solche dem Zwackh 
ubertragen hatte, eine andere Anstalt zu machen, und den 
weiteren Conventiculis an diesem renomirten Illuminaten-Nest 
vorzubeugen gesucht. 

Die Beschwerde hat also weder in einem noch andern 
Punkl den geringsten Grund, und obwohl hiernachst der Baron 
Bassus ein Mitglied des Illuminaten Ordens gewesen zu seyn 
widerspricht, so kann er doch den ihm beigelegten Ordensnamen 
Hannibal selbst nicht ableugnen und wird ouch durch seine 
eigenhandigen Briefe fibenviesen, worin er nicht nur das Ordens- 
Apostolat angetreten zu haben meldet, auch die angeworbenen 
Recruten versichert, dass dem Orden das churfurstliche Verboth 
mehr beforderlieh als abbrfichig seyn werde. 

Was nun der Apostel einer solchen Secte, welche unter 
dem Blendwerk der Aufklarung die wahre Religion zu unter- 
graben, die landesherrlichen Vorrechte mit angemosstem jure 

■ -~fc 
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vitae et necis, collectarum archivi und sonst einzugreifen, die 
Mitglieder durch leiblichen Eid in unbegranzten Gehorsam zu 
erhalten und endlich sich der volligen Oberherrschaft in dem 
Staat zu bemeistern sucht, fur eine Strafe von Rechtsvvegen 
verdiene, das wird und kann zwar ein jeder selbst leicht beur- 
theilen. 

Seine Churfurstl. Durchlaucht wollen aber denselben nicht 
ungehfirt condemniren, und haben daher eine eigene Deputation 
und Untersuchungs Commission von Hofrevisions und Ober- 
landesregierungs Rathen verordnet, wozu von diesen der Till, 
von Klieber und von Lippert, von jenen der Titl. Aichberger und 
Kappler, denen von den Hofrathen der Titl. Engel und von 
Stock unter dem Vorstand des Hofraths Prasidenten mit dem 
Auftrnge ernannt sind, dass der Baron Bassus in Person anher 
berufen, ordenllich constituirt uud mit seiner Verantwortung 
vernohmen Ihm auch gleich von den gedruckten Briefcn jene 
Stucke, welche denselben betreffen, auf Begehren originates vor- 
gelegt und endlich nach genugsam instruirten Sachen ein wohl 
uberlegt rechtliches Gutachten ad manus dariiber erstattet werde. 

Munchen, 
d. 18. August 1787. Carl Theodor. 

Baron Bassus stellte sich dieser Deputation im Dez. 1787, 
die unter dem Vorsitz des Freiherrn v. Full tagte; an Stelle des 
von Klieber war Oberlandesgerichtsrat Wilhelmseder getreten. 
Er betonte namentlich, dass er eigentlich kein Iliuminat sei, 
infolge der bereits erwahnten Umstande bei seiner Aufnahme, 
dass nur private Zusammenkunfle harmloser Art in Sanders- 
dorf stattfanden, wobei von Ordenssachen gar nicht gesprochen 
worden, und dass er niemals dem Orden Beitriige gezahlt habe. 
Ober die Herkunfl der Pakete machte er dieselben Angaben 
wie in seiner Rechtfertigungsschrift. 

Die Deputation gab am 28. Januar 1788 ihren Bericht dem 
Kurfursten ab, der, jedenfalls nicht wenig bewogen durch ein 
vom 31. des Christmonats 1787 datiertes, fur den Baron ein- 
tretendes Schreiben der Haupter von Graubiinden, eine dem- 
selben nicht ungunstige Entscheidung fallte. 

Bassus musste sein Amt als Kammerer niederlegen, der 
Sequester wurde widerrufen, ihm jedoch aufgelegt, das kurfurst- 
liche Gebiet fur jetzt und kunftig zu meiden und namentlich 
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einen bindenden Revers zu unterschreiben. Bassus unterschrieb 
den Revers; derselbe lautet: 

Revers. 

Ich unterthanigst endesgesetzter mache mich mit Verzicht 
auf alien geheimen Vorbehalt und bei meiner adelichen Ehre, 
Treue und glauben kraft diess hiermit verbindlich, dass ich in 
gemassheit der mehrfallig erlassenen Churfurstlichen hochsten 
Verordnung aller immer erdenklichen Verbindung mit dem der 
Religion, dem Staat und guten Sitten hochst gefahrlichen Illu- 
minaten-Orden mich vollkommen entschlage. Furderhin weder 
conventiculis mehr beywohnen, noch zur anwerbung derley 
Ordensglieder, weder im Inn- noch im ausslande gebrauchen 
lessen, noch auch die Ordensglieder weder mit Hilfe, Rath und 
That unterstutzen, ingleichen denenselben weder auf meinen hol- 
lfindischen gutern, noch ausser Landes einige Zuflucht oder 
Aufenthalt gestatten oder mit ihnen in eine correspondenz trete 
und Ordensschriflen femers mehr aufbewahre, sofort aller mittel 
und unmittelbaren gemeinschaft und anhanglichkeit wie diese 
immer Namen haben kann und mag, vollkommen entsage; auch 
denen diessfalls erlassene churfurstliche Verordnung schuld ge- 
horsamst nachkommen und denenselben in alien unterthfinigst 
Folge leisten wolle, und zwar dergestalten, dass im Fall ich 
dieser nun im mindesten direct oder indirect entgegen handeln 
solle, ich mich davon in Bemerk churfiirstlich hochster Ver- 
ordnungen und besonders in jener de dato 16. August 1787, 
(welche mir dessentwillen ausdrucklich und worttreulich com- 
missionaliter vorgelesen worden ist) auf dem Obertrettungsfall 
gesetzten confiscations-relegations auch allenfalsigen Todes Strafe 
gehorsamst unterwerfen wolle. 

Zu mehrerm Bekraftigung dessen habe ich gegenwartigen 
Revers unter meiner eigenen Handunterschrift, und beygedruckte 
adliche Insiegl zu hohen Commissions Handen schuldgehor- 
samst ausgestellt. 

geschehen Munchen d. 18. Febr. 1788. 

Der Hinweis auf die neue Verordnung vom 16. August 1787 
bedarf einer Beleuchtung. Carl Theodor war seit seinen ersten 
Erlassen in immer grossere Angst vor den Illuminaten gehetzt 
worden, jedenfalls durch die phantastischen Aussagen eines 
Baron Mandel, auf den wir noch zuruckkommen, und hatte in¬ 
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folgedessen unter Trompetenschall in Miinchen nachfolgende 
unglaubliche Verordnung verkiinden lassen, die auch sofort im 
Druck erschien. 

»Es entdeckt sich, je langer, je mehr, wie schadlich und 
geffihrlich die sovvohl in- als ausser Landes schon so weit ver- 
breitete Illuminatensecte fur den Staat und die Religion seye. 

Die allerbosesten Folgen und Wurkungen, welche davon 
endlich auf die spateste Nacbkommenscliaft ausrinnen mussen, 
lassen sich kaum in die Feme vibersehen, so fern nicht noch 
in Zeiten auf die Ausrottung eines so grassierend, und weit 
mehr, als die Pest selbst, zu verabscheuenden Obels der ernst- 
haftest Bedaclit genommen wird. 

Es werden daher die hierinfalls schon ergangenen General- 
Mandata nicht nur widerhollt und erneuert, sondern auch der- 
gestalt hiermit gescharft, dass sowohl derjenige, welcher sich 
hiefuhro in oder ausser Landes von Illuminaten anwerben lfisst, 
oder selbst jemand dazu anwirbt, ohne Unterschied der Person, 
von was Wurde, Stand oder Wesen sie immer sevn mag, dem 
Criminal-Process unterworfen, sofort der Anwerber am Leben 
mit dem Schvverd, der Angeworbene aber mit der Confiscation 
seines Vermogens und der ewigen relegation aus alien Chur- 
fiirstlichen Landereven gegen geschworene Urfed bestraft werden 
sollte. 

Unter der nemlichen confiscations- und relegations Straf 
werden die illuminaten Logon, sie mSgen gleich auf diesen oder 
anderen Namen umgetauft seyn, ebenfalls verbothen, worauf 
man auch allenthalben gute Spehr' (Spaher) bestellen, und die 
Gesellschaften, welche entweder in Wirth- oder Privathausern 
mit versperrten Thuren oder sonst auf verdachtige Weise ge- 
halten werden, als wahre Logen behandeln lassen, und die so 
leer als gewohnliche Ausrede, das es nur ehrliche Compagnien 
von guten Freunden sind, zumal von jenen, welche sich des 
llluminatismi und der Frevgeisterei vorhin schon suspect ge- 
macht haben, nicht annehmen wird.*-— 

Dieses Verbol, in dem sich die Despotie bis zur Todes- 
strafe versteigt gegen Mitglieder einer Gesellschaft, deren b5se 
Absichten durch gar kein Gerichtsverfahren erwiesen worden 
sind, die zu erweisen nicht der geringste Versuch gemacht wurde, 
trotzdem Weishaupt sowie seine Anhanger dringend darum 
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baten, ist wohl der Gipfelpunkt ungeheuerlichster Rechtsbeugung. 
Der Herzog Ernst von Gotha hatte in seinem Brief vom 
29. Aug. 1787 zugesagt, doss Weishaupt bestraft werden wtirde, 
falls eine Anzeige eine gerichtliche Untersuchung fundieren 
konnte und diese ihn schuldig findet, aber Carl Theodor dachte 
nicht daran, ein offentliches Verfahren einzuleiten, das doch nur 
zu seinem Ungunsten auslaufen konnte. Nochdem die Bassus- 
sche Angelegenheit, die ebenfalls kein gerichtliches Verfahren 
darstellte, in der geschilderten Art verlaufen war, gab der Kur- 
furst sogar folgende Erklarung ab: 

Serenissimus Elector. 

Nachdem Sr. Churfurstliche Durchlaucht missfalligst ver- 
nohmen, doss man sich von Seite hochstdero Hofraths aufhalt- 
doss uber die in llluminatensachen erfolgte gnadigste Rescripten 
nicht Sffentlich praponieret, auch die von denen selbst gnfidig 
ernannte Commissarien von Engel und von Stockh nach Aus- 
weiss von Rescripten erhobene Erfahrungen und Constituten 
gleichfalls nicht Sffentlich obgelessen worden sind; als declariren 
Hochstdieselben, dass dero hdchste Widens Meinung niemahlens 
gewesen, dieses Illuminaten-Wessen in Hochdero Hofrath 6fent, 
lich tractiren, und die hierin gleichfahls gesammelte acta kund 
werde, oder ein Gutachten von demselben oder von dem Com¬ 
missarien abfordern zu lassen. Obrigens bezeigen Hochstdie¬ 
selben in all denjenigen, was denen beiden Commissarien von 
examinirungswillen ubertragen, und von ihnen genauest mit all- 
mehligem Vorwissen Dero Hof Raths Praesidenten anbey ge- 
naust befolgt worden ist, dero hSchste Zufriedenheit und lassen 
es dahero dem Churfurstl. Hofrath zur Nachricht ondurch 
gnfidigst ohnverhalten. 

MQnchen, d. 14»en January 1788. 
Carl Theodor. v. Kreitmayer. 

dass original liegt bey denen Directorio actis 
Sigl. d. 28. Febr. 1788. Hofrath v. Engel. 

Churfurstl. gnadigste Geheime Rescript Abschrift. 

Dieses Dokument beweist, dass aussergerichtlichcs Ver¬ 
fahren beliebt und anbefohlen wurde, — und sogar Todesstrafe 
fur unbewiesene Vei-gehen in dieser Zeit der Rechtsbeugung an 
zusetzen mSglich war. 
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Die Angelegenheit des Baron Bassus gab auch den drei 
schon genannten Anklagern von Cosandey, Vitus Renner, Georg 
Grunberger, jedenfalls unter dem Druck des unvermutet hoch- 
gewachsenen Verfolgungseifers, Veranlassung, gegen eine weitere 
Heranziehung ihrer Persone'n zu protestieren. Unter dem Datum 
des 6. Februar 1788 reichten die Genannten eine untertanigste 
gehorsamste Vorstellung ein, in der sie den Kurfursten bitten, 
er wolle sie in Rucksicht dessen, was sie bisher in den Sachen 
wider die Gesellschaft der llluminaten getan haben, von alien 
dem gnadigst verschonen, was ihnen den Hass derselben noch 
mehr zuziehen konnte. Sollten sie auf hochsten Befehl noch- 
mal in diesen Sachen zu erscheinen gezwungen sein, so wurde 
man nicht ermangeln, sie als Denunzianten und unversohn- 
liche Menschen neuerdings uberall zu verschreien und verhasst 
zu machen. — 

Wir konnen jetzt die Angelegenheit des Baron Bassus be- 
schliessen und mussen zur weiteren Orientierung etwas zuruck- 
gehen. 

Die Loge Theodor vom guten Rat. 

Die Aussagen zweier Priester. 

Um dem chronologischen Gang der Ereignisse nicht zu 
sehr vorauszueilen, mussen wir zu der Zeit des zweiten Ver- 
botes, also Marz 1785, zuriickkehren. Es waren in diesem Ver- 
bote die llluminaten und Freimaurer zum ersten Male genannt 
worden und damit wurde besonders die Loge Theodor zum 
guten Rat in Munchen, deren Meister vom Stuhl, wie wir 
wissen, Boeder war, hart getroffen. Den Mitgliedern war das 
drohende Unheil bereits vorher bekannt geworden, sie hatten 
daher versucht demselben vorzubeugen und beorderten den 
Theaterintendanten Grafen Seeau, eine Audienz beim Kurfursten 
nachzusuchen, und ihm ein Memorial der Loge zu uberreichen. 

Diese Audienz ward am 4. Mfirz 1785 gewahrt, jedoch mit 
negativem Erfolg, denn der Kurfiirst Hess den Grafen, sobald er 
merkte, dass derselbe uber freimaurerische Angclegenheiten 
sprechen wollte, gar nicht zu Worte kommen und Hess ihn 
stehen. Er nahm das Schriftstiick nicht entgegen, nichtsdeslo- 
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weniger findet es sich im Munchner Politischem Archiv aufbe- 
wahrt. Da dieses Schriftstuck bisher nicht im ganzen Wortlaut 
veroffentlicht worden ist, dasselbe deutlich zeigt, woruber die 
Iliuminaten sich zu beklagen batten, so schalten wir es mit 
verschiedenen Fussnoten hier ein. 

Memorial - abschrift 

Welches die Munchner Maurer Loge Sr. Kurfurstl. Durchlaucht 
uberreicht 1785. 

Im Namen der sammtlichen Mitglieder der ausseinander 
getrettenen Loge Theodor Vom guten Rath im Aufgang zu 
Mfinchen. 

Gnadigster Hen-! 

Verfolgungen mit gedult ertragen, seinen Feinden verzeihen, 
sind Pflicht, die ein jeder Christ gern erfullt; wenn aber die 
Verfolgung biss zur Druckung anwachst, wenn sie Erlicher 
Manner Hasslicher Schandthaten beschuldiget, Ehre und guten 
Namen brandmarkt, selbst die Ruhe des Publikums stort, dann 
wird die Vertheidigung eine Pflicht gegen sich selbst, gegen 
den Staat. 

Gnadiger Herr Herr! nicht Trieb zur Unruhe oder einer 
faction, sondern abgedrungene Nothwehr fur eigene Ehre und 
Sicherheit ist es, die die ehemaligen Mitglieder der aufgehobenen 
Loge »Theodor vom guten Rath« on den Throhn E. K. D. bringt, 
um dort Gerechtigkeit und Schuz gegen die Wuth Posquilantischer 
Schriften suehen. 

Wie man gegen die Mitglieder dieser Loge vor Verkun- 
digung des gnadigsten Verbots der geheimen Gesellschaften 
verfuhr. wie man dieselben selbst von den Kanzeln, wo immer 
Gottes Wort und Wuhrheit herrschen sollten, den Verrather 
des Gottlichen Erlosers verglich, ist jedem bekand.*) 

•) Schon im Jahre 1781 hatte P. Frank, nach dem iiandschrifllichen 
Bericht eines Ohrenzeugen in einer Passionspredigt die Freimaurer, ohne von 
dem llluminatentum etwas naheres zu wissen, als JudasbrQder gegeisselt, »diese 
Leute roachen Anstalt zu dem Heicb des Anticbriaten und allem Anschein 
nach kann das Ende der Welt nicht mehr fern sein.«-Der Jesuit Gruber, 
die Kapuziner, namentlich P. Bernardinus, zeterten gegen die Illuminaten. 1 
Letzterer rQhmte sich spater, der erste gewesen zu sein, der die Iiluminaten- 
gesellschan verraten habe. Vergl. Kluckhohn: Die Illuminaten und die Auf- j 
klarung in Bayern. 



Von unserer Unschuld uberzeugt, ertrugen wir alles mit 
gedult, und wurden es noch tlmn, ware es bey diesem Sland- 
punkt geblieben, da man uns aber durch eine Schrift, unter 
dem Titel >Ober Frey-Mauerer erste Warnung* der Cber- 
trettung des Landesherrlichen Verbots und der Schandlichsten 
Verbrechen ohne Beweiss, ohne Anzeige besonderer F§lle be- 
schuldigte: so wurde die Vertheidigung nothwendig. 

Wir riefen durch eine Ankundigung die Beschuldiger*) vor 
einem ime selbst beliebigen Richter zura Beweiss auf, aber 
statt desselben erschien eine zweyte Schrifl unter dem Titel: 
Auch eine Bevlage zur Ersten-Warnung*. Welche Be- 

schuldigungen auf Beschuldigung hauflte, den Landes Dica- 
sterien zu nahe tratt, selbst E. K. D. der Soiglosigkeit be- 
schuldigte. 

Bey dieser Lage bleibt uns also nichts ubrig, als zur Ge- 
rechtigkeits Liebe unseres gnfidigen Landesherrn uns zu fluchten, 
H6chst dero Person die gunze Sache vorzulegen unsere Unschuld 
zu vertheidigen, und wann noch ein Zweifel iibrig bleiben sollte, 
um gerichtliche Untersuchung gegen die uns gemachten Be- 
schuldigungen anzuflehen. 

Jede Beschuldigung ist in den Rechten ungegriindet, bis 
sie bewiessen wird, wir konnten ruhig den Beweiss entgegen 
sehen. Doch nuzet in diesem Falle die Prufung schwerer Be- 
schuldigungen, damit ihr Unwerth den Werth der ubrigen zeuge. 

1. Die ausseinander getrettene Loge Theodor vom guten 
Rath soli doss gnadigste Verbot geheimer Gesellschaften uber- 
tretten haben. — 

Die erste Pflicht der Freymaurer ist, den Gesezen ihres 
Staates und den Befehlen ihres Fursten unterthanig zu seyn. 
So bald EL K. D. durch ein General Verbot alle geheimen Ver- 
bindungen aufgehoben haben, so wurde den mit-Gliedern die 
Einstellung oiler Maurerischen Arbeiten durch ein Circular**) 

*) Wle achon gesagl, war das der Schriftsteller Babo. 
*•) Der tnhalt dieses Zirkulars geht aus nachfolgendem Briefe Constanzos 

hervor; Original im Besitze des Autors: 

Diomedes (Graf Conslanzo) Consilio nationali S. p- D. 

Wir haben zuviel auf die Gate unserer Sache getrauet, zu sehr auf unsere 
Krifle gerechnet und zu Sorgenlos unsern Feinden enlgegen gearbeiteb Es 
ist in dem KurfQrstlichen Kabinet beschlossen unsere Gesellschaft zu ver- 
stfiren und so geneigt uns sonst der beste FQrsl gewesen ist, so bat es doch 
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bekannt gemacht, nach dem Verbot dass bissherige Logenliauss 
verkauft, und wir konnen kecklich jedermann aufrufen, den Be- 

der Kabole gelungen, ihn, Gott weiss durch welche Vorstellungen und falsche 
Beschuldisungen des Ordens auf das hefiigsle aufzubringen, und ein Mandal 
abzun&thigcn, durch welches in ganz Bayern alle geheimen Verbindungen und 
namentlich die unsrige verbothen werden solle. Zwar ist das Mandat noch 
nicht publicieret, aber wir haben dennoch in gestriger ausserordentlicher Ver- 
sammlung beschlossen, sogleich den genauesten Gehorsam zu bezeigen und 
eben dadurch dem KurfQrsten einen Beweiss zu geben, dass wir diejenigen 
nicht sind, vor welche man uns mag geschildert haben, vielleicht gollngt es 
uns, ihn nach und nach wieder einem gOnsligeren Entschluss zu bringen, und 
dann wollen wir mil gedoppellem Eyfer an der Pyramide arbeiten und das 
versSumte gewiss ersetzen, machen Sie nur, dass in den andern Landen um 
so thfitiger gearbeitct werde. Von der AnhAnglichkeit unserer Leute sind wir 
Gberzeugt, dass sie such ausser alien Ordeiis-ZusammenkQnften und Graden 
dennoch bey der ersten Regierungs Erlaubniss oder Tolleranz mil ganzer Seele 
wieder zu dem Institut zurQckkehren. Indessen ist an alle auswfirtige Logen 
unterm heutigen das Circular erlassen worden, dass man auf hdcbst Landes- 
herrlichen Befehl die maurerischen Arbeiten einstelle und man sicb also die 
Logen-Correspondenzen und Verhfiltnisse biss auf weiteres verbilte, dagegen 
aber zu anderer freundschaftlicher Gefalligkeit jederzeit bereit seyn werde. 
Eben dicsen Auftrag erhielten alle Illuminaten Kirchen in Griechenland (Bayern) 
und ersuche ich Sie, davon auch den Fremden Nachricbt zu geben. Die 
Ordens-Papiere haben wir auf Jeden Fall in Sicherheit gebracht und werden 
diese enlweder vernichtet, oder die Brauchbaren an Beh&rden geschickt werden. 

Vielleicht dass unsere Machtigen am Hof den ChurfQrslen bereden, dass 
Er von unsern Satzungen und Graden Einsicht nehme, dann legl man ihm 
solche in Ordnung vor und es wOrde gewiss von guter Wirkung seyn, zumalen 
wenn man ihm den Ursprung, die Stiller und das lScherliche zeigte, welches 
mancbmal dabey vorgekommen ist, daraus Kftnnte Er sicb wohl am meisten 
Oberzeugen, wie man unsere Macht vergrfissert, und wie wetilg fGrchterlich 
wir sind. Allein es versteht sich, dass man vorl&uflg versichert wire, der 
KurfQrst erfifne das nicht weiter, oder h&chstens nur einem Meister. 

Der-durfte es am wenigsten seyn. 
tlnsern jungen Leuthen kftnnte man ja wohl die Idee von einer Lease i 

Gesellschafl bevbringen, darin kSnnten sie sich immerhin nach der Anleitung 
unserer Statuten bilden und beschifligen, Pythagoras wftre der Mann einen 
solchen Plan zu entwerfen. Diese Lesse-Gesellschafl wfire AfTenllich und also 
nicht unter dem Verboth begriiTen. und im Grunde blieb es doch die berr- 
lichste Pflanzschule vor kOnflige Zeiten. Nichstens mehr darOber. Vor heute 
mQssen Sie meiner Verwirrung verzeihen. 

Eben erbalte ich eine Nacbricht des Mandats. Sie seben daraus, dass 
es in Generellen AusdrQckeri abgefasst und unser Orden nicht namentlich vor- 
kommt. Ich bin begierig wie sich die fralres aureae crucia dabey verhalten, 
Ich folgere daraus vor uns einigen Vorthell, doch muss man geborchen und 
das fernere abwarten. Nicht einmal die Johannis Loge wtrd mehr gefeuerL 
Osculor te osculo sancto. 

A then: 23 Chardad 1164,d. i. MQnchen d. 23 iuni 1784. 

1 
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weiss zu machen, dass nach dem Verbote in den Logen oder 
einem andern Hauss in oder ausserhalb der Stadt eine Loge ge- 
gehalten worden sey. 

2. Doss Maurerische Sistem, nach welchem Wir gearbeitet 
haben, soil kein achtes Sistem,*) mit Keiner achten Freymauerey 
verbunden seyn, der Religion und dem Staate entgegen arbeiten. 
Kenner in diesem Fach, und die Directorial Logon der eklek- 
tischen Mauerey in Frankfurt und Wetzlar, welche uns im 
Namen der zur Aufrechthaltung der alten und achten Frey¬ 
mauerey verbundenen Logen einen Constitutions Brief ertheilet 
haben, werden fur uns sprechen und das gegen Theil des 
Letzteren erhellet aus dem, dass jedem bey der Aufnahme 
heilig versichert wurde, dass nichts wider die Religion, den 
Stoat, und die guten Sitten vorkommen werde und lSsst sich 
wohl von einer geheimen ganz der Gewalt beraubten gesellschoft, 
wass anderes versichern und anders Handeln, ohne selbst dem 
Yorwurfe des Betruges von seiten der mitglieder entgegen zu 
eillen. 

Wir sind Buiger des Stoats, kennen keine Geheimnisse 
gegen den Landes Regenten und sind bereith EL K. D. jedock 
alleine, alle unssere Schriften vorzulegen. Eben so sind wir 
bereit ein authentisches Verzeichnis der Mitglieder, welche die 
hiesige Loge niemahls frequentirt haben um so mehr zu zu- 
stellen als die verschiedentlich circulierenden Listen einen un- 
vortheilhaften Schatten auf uns werfen konnten. 

*) Weishaupt erklSrt zur Richtigstellung dieses Punktes in der Schrifl: 
Schilderung der llluminaten 1786 folgendes: 

S. 33. Wenn es wahr ist, so soil sich der KurfQrst, ehe er das Ver- 
fahren gegen sie entschied, eine treue Liste aller in Teutschland existirenden 
Logen haben verschaffen lessen, und da er MQnchen nicht darin fand, auch 
auf Privat-Erkundigung versichert wurde, dass der wahre Orden die MOnchener 
Loge misskenne, sich erst zur Inquisition entschlossen haben. 

S. 34. Dass der Regent die Mttnchner Loge nicht in dem Verzeichnis 
gefunden, kann sehr nalQrlich sein; es durfte nur, wie alle Vermuthung dafQr 
ist, das Verzeichnis der vereinigten Logen von der stricten Observanz sein. 
Gibt es denn aber, ausser solchen keine wahren und Schten Logen? Die 
ersle Loge der Welt, die zu London selbst, ist nicht von diesem System. Alle 
englischen Logen in Teutschland, alle Zinnendorflsche, alle eklektische Logen 
gehdren nicht dazu. Die stricte Observanz selbst ist nur eine abgerissene 
Tochter von der gemeinschafllichen Mutter. Die Loge Royal York zu Berlin, 
die zu Manhcim, gehdren eben so wenig dazu. Was kann also diess der Aecht- 
heit der Loge Theodor schaden, dass sie der Qbergebenen Liste nicht einver- 
leibt, Oder vielleicht mit Fleiss ausgelassen worden? 
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3. Wirft man uns vor, dass wir Deismus lehren. — Wie 
ungegrundet diesser Vonvurf seve, wird jedem, dem die Mauerei 
nur von fern bekannt ist, darauf einleichten. Weil Christen- r 

ihum und Mauerei unzertrennlich sind, und das Bekenntniss 
zum Christlichen Glauben ein gesetzmassiges Erforderniss zur 
aufnahme ist.*) 

4. Die Loge soli durch Cabalen sich in die innere Staats- 
geschafte gemncht haben. — 

Wir bauen auf das Zeugniss des ganzen Ministeriums, 
dass wir niemals unaufgefordert und ohne Amts-Pflicht in 
Staatsgeschafte drangen, diess zeugniss ist zu verehrungswurdig, 
als dass jemand an dessen Achtheit zweifeln sollte. — 

5. Auf gleiche Arth ist es Verleumdung, dass wir jemal 
einen Einfluss in die ausswertigen Geschafte suchten, und uns 
des Staats Verrath schuldig machten. 

Wass sollen wir verrathen, da wir keine Geheimnisse wissen, 
Keine zu wissen verlangen? und gegen wen sollen wir es, da 
Bayern mit den ausswartigen Hofen in dem besstep Verhaltniss 
stet, und die vormals streitigen Puncten berichtigt sind? Selbst 
dass von dem oben einigen Mitgliedern ertheilte und der Bey- 
lage zur Beylage eingeriickte Absolutorium zeigt von unserer 
Unschuld; Wir konnen uns (heisst es) zwar nicht bereden, dass 
der Ruf, dass man den Orden missbraucht, gegrundet seye, 
aber sollte er grund haben! so schonen sie niemand.« Die 
Seele, der es mbglich ist, mit dem erlauchten Orden Politisches 
Spill zu treiben, ist sehr krank, und ihre Krankheit ist unheil- 
bar, ist noch oben darein ansteckendt. Die Glider, in welcher, 
eine so beklagenswerthe niedrige Seele wohnt, mussen von 
unserm Korper getrennt werden, waren sie auch Obere, je eher 
wir eine deigleichen Entweihung der heiligsten Aschen zugeben 
und die Asche unserer Erlauchten Stifter zu entheiligen gleich- 

*) In diesem Hinweis liegt ein Hieb gegen den KurfOrsten, denn Carl 
Theodor — war selbst Freimaurer. Montezan gibt in seinem Bericht nach 
Paris vom 26. Nov. 1786 an, dass der KurfQrst von dem verstorbenen Herzog 
von ZweibrQcken seiner Zeit aufgenommen worden ist und 26 Jahre dem Bunde 
angehflrte, bis Pater Frank ihn zu Oberzeugen wusste, dass die Freimaurerei 
ein Greuel sei. 

Dieser Umstand gibt auch die Erklirung, warum der Kurfurst den Be- 
ricbt des Grafen Seeau nicht bfiren wollte und die Audienz abbrach. 



gleichgiltig zusehen k6nnen, wollten wir lieber nicht bloss ein 
oder das andere Mitglid, sondern eine ganze Provinz preiss- 
geben, und uns damit bescheiden, dass die Zeit der Reife da- 
selbst noch nicht gekommen seye, die reine Absicht des erl. 
Ordens zu vertragen. Oberdiess erkl&ren wir, dass wir alle 
ohne Aussnahme bereit sind fur E. K. D. vvie das Hauss 
Wittelspach und das Vaterland Gut und Blut aufzuopfern. 

6. Die Loge solte Schriften, die die innerliche Verfassung 
des Landes betreffen, zum Drucke geliefert haben. — Dergleichen 
Schriften liegen in den Archiven und Registraturen und alle 
Registraturen und Archivarien miissen uns Zeugniss geben, 
dass wir deren keine bekommen, keine verlangten, solte man 
erwiedern, dass, der von Eckartshausen Maurer unseres Sistems 
seie, so erhielt er den Zutritt in das geheime Archiv erst nach 
der Erscheinung dergleichen Schriften, er konnte also nicht 
mittheilen, wass er nicht hatte. 

7. Man beschuldigl die Loge des antheils an den Briefen 
eines Reisenden Franzosen, Faustin Salvator, Fantasten, Alma- 
nach, Wiekppps Journal und anderer Schriften, welche Be- 
leidigungen gegen E. K. D. und Hochst dero Ministerium ent- 
halten. Wir k5nnen um so glaubwiirdiger erklaren, dass wir 
weder an dieser noch an einer strafbaren Schrift antheil hnben, 
also die Verfasssten, als die Verfasser der Krsteren bereits 
nahmhaft gemacht worden sind, und wegen der letzten Schriften, 
der Verdacht auf solche, welche mit uns niemals verbunden 
waren, gefallen ist, und wenn man uns auf der einen Seite, des 
Einflusses in die Staatsgeschafte beschuldigt, wiirden wir wohl 
auf der andern jenen schimpfen, durch welchen wir diesen Ein- 
fluss erhalten? 

Der Ungrund der einen oder der andern Beschuldigung 
liegt am Tage, und unsere Gewissen Pflicht muss uns von 
Beyden frey, sowie uberhaupt unser Stand, unser Betragen, 
unsere Handlungen fur uns sprechen. 

8. Die Logen solten sich in JustizgeschSfte mengen, ihre 
Glider sollen partheiisch handeln: — von dem Gegentheil konnen 
die Directorien und Amter Zeigniss geben. Wir berufen uns 
auf dieselben, sind bereit zu beweisen, dass wir unsere Mit- 
glider wie Fremde behandelten, und solte einer von uns straf- 
bahr befunden werden, so bitten wir selbst, dass man desselben 
nicht schone, jede Partei, die im Streite unterliegt ruft iiber 



Ungerechtigkeit und leiderl musste die Mauerey den Mangel an 
deren Titel ersetzen. 

9. Entlichen sollten die Mitglider der Loge Gift mischen, j 
den Selbstmord befordern und Sodomiten seyn. Lauter Be- 
schuldigungen, die nur Leidenschaft hervorbringen konnten und 
deren Ungrund von selbst erhellet. Wer starb in Munchen 1 
vergiftet? Die Verteidigung des Selbstmordes war nie unsere 1 
Sache, so dass wenn auch einige Freymaurer sich selbst todeten, 
der Schluss, dass solches aus dem Sistem erfolgte, ebenso un- 
wahr ist, als dass alle jene, welche sich selbst entleibt, unsere 
Mitbriider waren. Und sollte wohl der Vorwurf der Sodomie 
ohne Beweisse, ohne gegrundeten Verdacht gelden? Ein Vor¬ 
wurf, welchen geheime gesellschaften, Ordens-Priester und selbst 
die Christen in den ersten Jahrhunderten nicht erkannten. Sind 
nun solche Beschuldigungen von solcher Natur, dass sie theils 
unmoglich theils ungegrundet sind: so haben wir keine Unter- 
suchung zu scheuen und die Verfasser der anonymischen 
Schriften, sind im Nicht-Erscheinungs- oder Vertheidigungsfalle 
nach den Landesgesetzen, und dero letztere gegen Pasquillanten 
erschienenen Mandats zu behandeln. 

a) Wir bitten also dass E. K. D. hochst dieselben geruhen 
mochte: Die Verfasser dieser zwo Schriften unter einen 
bestimmten Termin mit aussdriicklicher Beyruckung, dass 
solches auf unser Ansuchen geschehe, aufzurufen, damit 
sie mit Beysetzung ihres Namens die Thater anzeigen, und 
die Beschuldigungen abweissen, solten aber 

b) die Anklager nicht erscheinen, so flehen wir gehorsamst 
um eine nahere Untersuchung und dass man sie als Ver- 
leumder, und ihre Schriften als Pasquillen erklare. — End- 
lich da 

c) die irre gefuhrte Geistlichkeit durch das Larmen auf den 
Kanzeln die Ruhe des in Riicksicht dieses Gegenstandes 
ganz begreifflosen Publikums stort, und der erweckte Hass 
unsere Sicherheit und Staats Ruhe in Gefahr sezet: so 
ergehet unsere gehorsamste Bitte, dass E. K. D. dem 
Ubel vorbeugen und dergleichen anzugliche Predigten ver- 
bieten. 
Recht, Billigkeit und allgemeine Ruhe unterstiitzt unser 

gehorsamstes Flehen, die angebohrene Gerechtigkeit E. K. 
D. welcher Keinen hochst dero Unterthanen ohne Unter¬ 
suchung der Schuld oder Unschuld seiner Ehre und Staats 

Engel, Geeehlebte dn Illanilnatenordens. 19 
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Ruhe berauben lassen versichert uns gnadigsten erh&r und 
wir empfehlen uns gehorsomst zu hochsten Gnaden. 

Euer Kurfurstl. Durchlaucht 
unterthfinigst treu gehorsamste 

Graf von Seeau. 
Graf von Seinsheim. 
Revisions Rath v. Krenner. 
Revisions Rath v. Berger. 

im Namen sammtlicher Mitglider der ausseinander 
getrettenen Loge Theodor vom Guten Rath im Aufgang 

in Miinchen. 

Aus verschiedenen Aussagen geht hervor, dass die Illumi- 
naten das erste Verbot teils gar nicht auf sich gemunzt hielten, 
teils glaubten, dasselbe habe keine schwerwiegende Bedeutung. 
Erst das zweite Verbot und die Erfahrung des Grafen Seeau 
als Vertreter der Loge bewies den Ernst der Lage und nun 
wurden auch alle Korrespondenzen und' Ordensarbeiten, nament- 
lich jedoch die eingerichteten Privatcharakter tragenden Lese- 
zirkel aufgehoben. In einem spSteren Verh&re des Johann 
Nepomuk Schiessl, kurfurstl. Rat und Hofkammersekretfir in 
Munchen gibt dieser an, dass gemeiniglich des Monats einmal 
oder hOchstens zweimal in seiner Wohnung diese Vorlesungen 
stattfanden, bei denen aus dem Abt soinem Verdienst, aus 
Seneca, Epictet und nnderen voi^gelesen wurde. 

Solche Lesegesellschaften waren zur Heranziehung neuer 
Kandidaten sehr beliebt und erfolgreich, befanden sich in vielen 
Stadten und entnahmen den Stoff zu ihren Vorlesungen meist 
jenem Bucherverzeichnis, das Weishaupt ausgearbeitet hatle 
und in den Statuten unter Punkt 25. bereits angegeben ist. 
Audi in Ingolstadt befand sich solcher Zirkel. Hnupt desselben 
war Professor Krenner, der mit anderen Kollegen spaler in 
Untersuchung gezogen wurde, ohne jedoch eine besondere 
Strafe zu erleiden, aber erst im Jahre 1791 wurde ihm seine 
fruhere llluminaten-Eigenschaft ausdioicklich verziehen und er 
1792 sogar in den Adelstand erhoben. Alle derartigen Zirkel. 
(denn die offiziellen Versammlungen batten bereits nach dem 
ersten Verbot ihr Ende gefunden) horten nunmehr ganzlich auf. 
Dieser Gehorsam konnte jedoch den rastlos arbeitenden Feinden 
kein Hindernis bieten, ihre Vernichtungswut einzudammen, sie 
wollten mehr Opfer und fanden sie. 
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Es ist bereits angedeutot, dass jenes Schriftstuck, das ein 
Professor der Herzogin Maria Anna als Anklageschrift gegen 
die Uluminaten fiberreichte, von dieser nach Berlin an den 
Grofen Herzberg gesehickt und in Abschrifl durch Chalgrin nach 
Paris gesandt wurde, recht verdachtige Ahnlichkeit zeigt mit 
den Aussagen, die der Priester und Professor Cossandey dem 
Furstbischof von Freising gegenuber schriftlich niederlegte. 
Letzterer hatte Cossandey am 30. Mai 1785 zu sich befohlen 
und verlangte von ihm, dass er alles aufdecke, was in der Ge- 
sellschaft der Illuminaten ihm bekannt geworden sei. Ebenfalls 
erhielt Vitus Renner dieselbe Aufforderung. Die Aussagen beider, 
die durch eine Namensliste der ihnen bekannt gewordenen Illu¬ 
minaten besondere Bedeutung erhielten, wurden nunmehr der 
Anhaltepunkt der bis ins masslose gesteigerten Verfolgung. Zur 
gerechten Beurteilung der ganzen Zeitperiode ist es notwendig, 
beide Anklageakte hier im Wortlaut bekannt zu geben, nament- 
lich da in andern Schriften uber den Orden stets auf diese hin- 
gewiesen vvird, jedoch nur Bruchstficke als Beweis ffir den einen 
oder andern Punkt bekannt gegeben wurden. 

Der Inhalt der Schriften zeigt deutlich, dass Cossandey 
der gehassigere, Renner der gemassigtere, vorsichtigere An- 
klfiger ist. 

Die Schriflstficke lauten: 

Bericht von 
Joannes Sulpitius Cosandey. 

Nachdem Seiner Hochffirstlichen Gnaden der Hochwfirdigste 
Ffirst Bischof zu Freysing mein gnadigster Ordinarius sowohl 
in Hochstdero, als auch in Seiner Churffirstl. Durchlaucht zu 
Pfalzbayern meines gnadigsten Landesherrn Hochsten Namen 
mich Endesunterschriebener den 30ten Mfirz 1788 zu Sich vor- 
zurufen und mir zu befohlen gnadigst geruht haben, alles das 
getreulich und ohne Gefahrde zu offenbaren, was in der Gesell- 
schaft der Illuminaten wider die christliche Moral und unsere 
liebe katholische Religion vorkommt. So bezeuge ich hiermit, 
dass ich diese mir von meinen hochsten Obrigkeiten gnadigst 
auferlegte Pflicht nach bestem Wissen undGewissen mitfolgender 
Aussage erffille. 

Wenn Menschen eine thatige und geheime Gesellschaft er- 
richten, so wahlen sie sich einen gewissen fur sich interessanten 
Zweck. Das gemeinschaftliche Interesse ist allein im Stande 
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die Glieder jeder Gesellschaft aneinander zu schliessen. Dieses 
Interesse mag nun in Realitiiten oder eingebildeten Chymaren 
bestehen, seine Wirkungen machen doch immer die Bande 
der Gesellschaft aus. Der vorgesteckte Zweck setzt gewisse 
Mittel voraus, welche zum Zwecke fuhren, die mir gnadigst ge- 
machte Frage reduciret sich also auf die folgende: 

1st die geheime Gesellschaft der llluminaten thatig 
und vertragen sich Zweck und Mittel derselben mit den 
Pflichten gegen den Staat und die Religion? 

Von derThatigkeit dieser Gesellschaft welche bei den Oberen 
und Unterobern bis zur Schwarmerei geht, war ich einige Jahre 
hindurch ein Augenzeuge, und Bayern hat leiderl nur allzu 
sichtbare Beweise davon. Folgende Bemerkungen uber die 
inneren Einrichtungen dieses Institutes uber die 'Wahl und die 
Behandlung der Mitglieder, uber das listige Bet rage n und 
schfindlichen Grundsatze der Oberen endlich liber einige Ab- 
sichten dieser Gesellschaft werden es entscheiden, ob der 
Zweck und die Mittel derselben, sich mit den Pflichten des 
Menschen, des Burgers und des Christen vereinbaren lassen. 

Die Freymauerei ist bloss die Hiille und der Deckmantel 
der Gesellschaft der llluminaten. — Sie wird von dieser dirigirt, 
getauscht und missbraucht. 

Der Grad der Minervalen ist in der Illumination der unterste, 
folglich der unschuldigste. Er hat den Schein einer gelehrten 
Gesellschaft, ist aber in der That eine Vorbereitungsschule fur 
die Illumination. Tauget der Minerval hiezu nicht, so wird er 
bloss in die Loge oder Freymauerei, worin er keine AufschlQsse 
bekommt, befordert. Alle llluminaten sind zugleich Freymauerei’; 
nicht aber alle Freymauerei* sind llluminaten. Deswegen sagen 
sie: multi vocati et panei electit — 

Sie nehmen junge hoffnungsvolle Mfinner, lenksame, gut- 
herzige, wissbegierige, fahige Kopfe, auch ansehnliche, reiche, 
verschlagene Leute auf. Staatsbeamte und Geistliche sind ihnen 
willkommen, wie auch Mediziner, Professoren, Archivare, Sekre- 
taire, Bibliothekfire, Hofmeister, Postoffiziers, Wirthe, Apo- 
theker pp. 

In der Bildung, Lenkung und Behandlung des Novizen 
und Minervalen brauchen sie zu Anfangs sehr gelinde, ein- 
nehmende, verfuhrerische Mittel, z. B. die Larve der Tugend, 
der Menschenliebe, der Freundschaft; Versprechungen grosser 
moralischer und physischer Vorlheile. Die geben sich in ihrer 
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Gesellschaft den Schein von Macht, von Ansehen, von Weis- 
heit; und vom Besitze wichtiger Mysterien. Sie suchen, durch 
erkunstelte Aufrichtigkeit seine schwache Seite auszuspah'n und 
ihm seine Geheimnisse abzulocken: Sie legen ihm haufig ver- 
fangliche Fragen vor, die er schriftlich beantworten und da- 
durch blosgeben muss. Sie verleiten ihn zu Fehltritten, 
forschen seine begangnen Fehler aus, und halten seine einge- 
gebenen Schriften und eigenhfindigen Bekenntnisse sorg- 
faltig zuruck. Sie fordern von ihm seine eigene Lebens- 
geschichte, wie auch umstandliche mit Thatsachen 
bewiesene Schilderungen von der guten und bdsen 
Seite seiner Bekannten. Dadurch muss er sich und andere 
nothwendig entziffern und schriftlich compromittiren. 
Kurz sie versichern 9ich seiner durch alle moglichen, durch die 
feinsten Kunstgriffe, das ist oft das Werk einiger Jahre. In- 
dessen steht er schon und auf immer unter den blinden Ge- 
horsom, der ihm vollkommen unbekannten erlauchten Obern, 
die er als vollkommen gute Menschen, ja als Halbgotter anzu- 
sehen und zu verehren gezwungen ist. Er steht mit ihnen in 
einem unmittelbaren Briefwechsel, doch mit dem vvesent- 
lichen Unterschiede, dass die Obern die kleine Vorsicht ge- i 
brauchen und seine Originalien sorgfaltig zuruckbehalten, da 
sie zugleich die Ihrigen ebenso vorsichtig von ihm zuruck- 
fordern. In diesem Briefwechsel ist er schuldig alles, was ihm 
immer fur den Orden erheblich vork8mmt den Obern zu ent- 
decken. Er kann diesen monatlichen Bericht dem Provinz- 
Collegium unter der Aufschrift »Quibus licet* dem Provinzialen 
unter der Aufschrift »Soli« und dem Generale des Ordens unter 
Aufschrift »Pamio« einsenden; Niemand als die Obern wissen 
die details, die darin vorkommen; denn alle Briefe laufen durch 
die Untern. Der solche Briefe nicht richtig und getreulich be- 
sorgte wurde gewiss suspendiert oder gar ausgeschlossen 
werden. Auf die Weise erfahren die Obern alles, was 
immer sie zu erfahren verlangen mogen. Daher sugen 
sie mit Zuversicht von sich selbst: »Wir sind im Stande 
mehr zu wissen als andere, mehr zu wirken als andere.* 

Gesetzt nun ein Einziger unter den Obern ware ein bflser 
Mensch, oder gar ein Landesverrather, was konnte er nicht 
unternehmen? Ein Maxime der Obern ist: »nihil agenti 
similis multa agens.« — Kann ein solches System wohl ge- 
duldet werden? In Rucksicht seiner gibt es sichtbare, ver- 
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schwundene, und garantirte Mitglieder. Man macht ihn nur mit 
jenen wenigen bekannt, die er ohnehin als rechtschaffene Leute 
hochschatzt und liebet, und welche ein Ascendant iiber ihn 
liaben. Alle ubrigen mussen das strengste Incognito gegen ihn 
beobachten: so, dass er niemals wissen kann, ob Personen die 
er sonst kennel, oder mit denen er umgehet, seine Mitglieder 
sind oder nicht. Er befindet sich in der Lage eines gemeinen 
Soldaten, welcher nur vier Unteroffiziers und zehn bis zwanzig 
Kameraden kennen wurde, ihm aber das ubrige Regiment be- 
sonders die Stabsoffiziere, und der Kriegsrath ganzlich unbekannt 
waren, und der doch unter der Kriegs-Disciplin, und strengsten 
Subordination stunde, ohne zu wissen, was er ware, was er 
werden wollte, wenn er diente und wozu man ihn endlich 
brauchen wurde. Auf diese Art, bekommt mancher Minerval oder 
Mauerer sein ganzes Leben hindurch keine Gelegenheit, die 
Halfte seiner Ordensbruder kennen zu lernen. Er muss sich 
immer mit literarischen Arbeiten, mit Spionerey und scheinbarer 
Leitung derTyranen, mit unschuldigen fur ihn ganz rathselhaften 
Zeremonien beschaftigen. 

1st er hinlfinglich gefesselt, gepruft, und vorbereitet, so wird 
er in die Illumination befordert. Hier lernt er das eigentliche 
System des Ordens etwas mehr kennen. Doch geschieht dieses 
wieder sehr langsam und mit moglichster Behutsamkeit. Hier 
lernt es mehrere Mitglieder und Unterobere kennen, doch sind 
die erlauchten Obern immer fur ihn unsichtbar. — 

Zu dieser Beforderung muss er, nach ihrer Sprache zu 
reden die Religions-Vorurtheile abgelegt haben, oder ihncn 
dieselben abgelegt haben scheinen, denn kein Religionar (es 
ist ihr Ausdruck) wird in die h6hern Grade aufgenommen. 

Die erlauchten Obern sind es, die durch alle Grade den 
Ton angeben. Ihre Befehle, ihre Maximen, ihre Meinungen, und 
ihre Lehren machen uberall die Seele, die Vorschrift, den Geist, 
und alle Triebfeder dieses Institutes aus. Die Obern oder Unter- 
obern sind entweder kunstliche Betruger und schwarz 
systemathische Bosewichter; oder sie sind von andern 
beseelte oft sehr gut meinende Enthusiasten und 
schandlich betrogene Schwarmer. 

Beweise hievon sind folgende Kernspruche und Grundsntze 
die sie zwar bloss mundlich (das verstehl sich) ihren Unter- 
gebenen unaufhdrlich einpragen. 
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1. Wenn die Natur uns eine allzu grosse Burde 
aufleget, so muss der Selbstmord uns davon befreyen 
Patet exitus. 

So geneigt ich bin die Selbstmorder als verzweifelte, 
kleinmuthige oder wahnsinnige Leute zu entschuldigen; so 
sehr halte ich dieLehre desSelbstmordesfurgefahrlichund verab- 
scheuungswerth. Doch Selbstmorder mussen den Obern zur 
Ausfuhrung wichtiger Dinge unentbehrlich sein. Denn was 
wird derjenige furchten,- der den Tod und die Folgen 
des Todes nicht furchtet? Man sagte uns, ein Illuminat 
musse eher sich den Tod anthun, als die Gesellschaft verrathen; 
und den Selbstmord pries man uns als eine himmlische Woll- 
lust an. 

2. Rien par raison, tout par passion der Zweck, das 
Wachsthum, und der Nutzen des Ordens wird ihnen Gott, Vater- 
land und Gewissen. Pflicht ist alles, was dem Orden vor- 
theilhaft ist, und das Gegentheil ist Laster, ist schwarze Ver- 
ratherey. 

3. Der Zweck heiligt die Mittel. — Also Verlaum- 
dungen, Giftmischungen, Todesschlage, Verratherev, Rebellionare 
alle Schandthaten sind erlaubt, sind loblich, wenn sie zum 
Zwecke fiihren. 

4. Den, der uns verrath, kann kein Fiirst schvitzen. 
Also gehen Dinge bey dieser Gesellschaft vor, welche dem 
Interesse der Fursten entgegengesetzt sind; Dinge, die ihrer 
Wichtigkeit halber verdienen entdeckt zu werden — und diese 
Entdeckung ware in den Augen der Illumination eine Verratherey, 
welche sie im Voraus zu rachen droht. — Vor ihrer Rachgierde 
konnen also weder Furstenschutz, weder Gerechtigkeit, weder 
Polliezey den Rechtschaflfenen schutzen und sichern. Sie mussen 
also Mittel besitzen, ihre Anklager unbestraft aus dem Wege zu 
raumen, diese Mittel lassen sich errathen. 

5. »Tous les rois et tous les PrcHres 
Sont des Fripons et des Traitres.« 

Oder auch: alle Pfaffen sind Spitzbuben. 

Religion, Vaterlands, und Furstenliebe mussen sie ihrem 
Plan gemass untergraben, weil doch Religion, Vaterland und 
Furstenliebe die Menschen fur einzelne Staaten allzusehr ein- 
genommen und von dem »weit aussehenden Gesichtspunkt der 
Illuminaten* (alles ihre Sprache) abgefuhrt werden. 



Unter andern Absichten suchen sie ein Sittenregiment 
einzufuhren, welches sie in jedem Lande in ihrer Gewalt hatten. 
Von diesem Collegium wurden alle Gnadensachen, Dienstver- 
leihungen, sine Adpellatione ad Principem abhangen. Da- 
durch wurden sie sich das unbegranzte Recht anmassen fiber 
die Ehrlichkeit und Brauchbarkeit der Individuen das End- 
urtheil zu sprechen; dadurch wurden sie den Fursten (nach 
ihrer Sprache) durch eine geheiligte Legion ihrer ge- 
Ireuen Anhanger umringen, .fesseln und nach Will- 
kuhr beherrschen. — Durch ein solches Sittenregiment) 
auch Sitten-Comission (oder Fiscat genannt) wurde diese 
Gesellschaft die furchterlichsten Despoten der vier Weltheile, 
und die Regenten verachtliche, unmachtige Phantome, und ge- 
kr8nte Sklaven derselben werden. 

Dass der in der ersten Warnung gedruckte Ordensschwur 
wahr ist, kann ich auch mit einem Originale beweisen. — 

Diese getreue Aussage bin ich bereit mit einem k5rper- 
lichen Eide zu bekraftigen. 

(L. S.) 
Munchen den 3ten April 1785. 

Joannes Sulpitius Cosandey 
Priester und Professor bey der Herzoglichen 

Marianischen Landesakademie. 

Bericht von 
Vitus Renner. 

Da Seine Hochfurstlichen Gnaden der Hoehwurdigsle 
Bischof zu Frevsing mein gnadigster Ordinarius den 30ien Mfirz 
1785 mich vorrufen zu lassen und in Hochst Dero sovvohl als 
im Namen Seiner Churfurstlichen Durchlaucht zu Pfalzbayern 
meines gnadigsten Landesherrn aufzutragen gnadigst geruht 
haben, von alien dem, was ich im Orden der Illuminaten wider 
Religion und gute Sitten augelrofen habe, ein christliches Fer- 
zeichnis unterthanigst zu iibermachen; so bekenne ich Endes- 
gesetzter mit bessten Wissen und Gewissen alles, was ich 
immer in diesem Orden fur die Religion und gute Sitten Nach- 
theiliges und Anstossiges gesehen, gehort und angetrofen habe. 

Es ist der Orden der Illuminaten wohl von der Frey- 
mauerei zu unterscheiden. Ein Unterschied welcher nicht ein- 
mal von Minervalen (dcnn so heissen die Neueingeweihten, 
oder die vom ersten Grud des Ordens) am allerwenigsten aber, 
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von blossen Freymaurern bemerkt warden durfte. Mir selbst 
blieb er immer eine versteckte Speise, bis man endlich nach einer 
langen Prufung, fur gut befunden hat, mich zu einen hoheren 
Grad zu erheben, und aus mir einen Illuminaten minoram 
(in dem zweiten Grad fangt man erst an Illuminat zu heissen) 
und endlich gar zu einer kleinen Obrigkeit zu machen. Da 
wurde mir auf einmal der Aufschluss gegeben, und es stund 
mir eben nicht mehr frev, Freymauerer zu sein; denn es war 
aus weisen Absichten, des Ordens festgesetzt, dass jeder, der in 
den zweiten Grad des Ordens noch bey einem halben nach- 
gesehen hat, bis ich mich gleichwohl auf das viele Murren 
meiner illuminaten Briider, welche glaubten, dass mir der Orden 
zu viel traue, bequemen musste, auch in die Mauerer-Gesell- 
schaft zu tretten. Ich land dabei freilich wenig Vergniigen, 
doch erhielt ich dadurch den Vortheil einzusehen, zu welcher 
Absicht die Freymauerer dem Orden dienen musste. Die Illu¬ 
minaten scheuten nichts mehr, als unter diesen Namen be- 
kannt zu werden. Sie such ten desshalb, nur fur Freymauerer 
angesehen zu werden; wohl uberzeugt, dass sie unter dem 
Schilde dieser anscheinenden Unrichtigkeit sicher genugwaren. — 

Die Freymauerei ist also der Deckmantel des feinen Systems, 
namlich des erlauchten Ordens. 

In der Gesellsehaft der Freymauerer allein ist, nach den | 
Ausdrucken der Illuminaten selbst, nur der Tross von Leuten; 
wovon es fur einige wenige noch Gluck sein muss, wenn man 
nach einer harten und kostbaren Prufung wurdig findet, sie 
ganz in der Stille ins innere Heiligthum des Ordens aufzu- 
nehmen. Die Obrigen, sie mogen denn Lehrlinge, Gesellen 
oder gar Meister seyn, mussen mit Ceremonien-Werke zu- 
frieden, am Joche fortziehen; vielleicht, weil ihre Augen zu blode 
waren, und das Licht des Ordens nicht ertragen konnten, 
vielleicht auch, weil man auf eine so grosse Anhanglichkeit und 
Verschwiegenheit, welche wesentliche Dinge des Ordens sind, 
nicht viel rechnen durfte. Es war daher einmal von den Obern 
fur sie festgesetzt: ex Inferno nulla redemptio. Demungeachtet 
wussten die Illuminaten, von welchen sie ohne ihr Wissen ge- 
leitet werden, sich den herrlichsten Nutzen, von ihren Ansehen 
und Vermogen zu schaffen. — 

In meinen Zeiten gab es hier zwar solche Klassen, welche 
den Namen Kirchen hatten. Jede von dieser wird von vier 
Mannern, namlich von einem Superior, Censor, Quaestor 
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und Secretair, welch miteinander den Magistral ausmachen. 
und in hohern Gnaden seyn mussen, ganz nach der Intention 
des Ordens dirigirt. 

Es wurde daher monatlich wenigstens eine offentliche Ver¬ 
sammlung gehalten, wobey alle zur namlichen Kirche gehorigen 
Mitglieder erscheinen und in einem verschlossenen Zettel unter 
der Aufschrift »Quibus licet* oder »Soli« oder »Primo« ein 
genaues Verzeichniss aller Handlungen, Worte pp. welche sie 
an andern wahigenommen haben, den Obern iiberreichen mussen. 
Von Einsendung des Quibus licet ist kein Mitglied des Ordens, 
ausgenommen: sie gehen durch alle Grade durch und mussen 
von dem, welchem selbe eingehandigt werden, unerbrochen 
immer an hohe und hohere Obern ubergeben werden. 

Die ubrigen Geschafte der Versammlung bestehen neben 
wenigen Ceremonien in Verlesung der Ordensstatuten, wenigen 
Stellen aus einem alten Phylosophen und einer Rede, welche 
von den Mitgliedern wechselweise verfertigt werden muss, und 
von verschiedenen Stoffen sein kann. Und da man uberhaupt 
die Religionairs nicht liebt, so erwirbt sicb ein Mitglied viel 
Ehre, ja selbst den Ruhm eines aufgeklarten Kopfes, wenn seine 
Rede etwas frey abgefasst ist, obschon der Obere im Beyseyn 
anderer hinwieder, schwachen und unzuverlassigen KSpfen eine 
Miene einer kleinen Unzufriedenheit mnchen muss. Bei solcber 
Gelegenheit brauchten die Obern alle Vorsicht. Und es wurde 
wider das System des Ordens grob gefehlt seyn, wenn sich der 
Obere einfallen liesse, in oflentlicher Versammlung frei zu reden 
und die Ordensgrundsatze zu verbreiten: jedes Mitglied wurde 
dieses Verfahren des Obern fur eine Folge des Systems an- 
gesehen haben. 

Um also diesen Verdacht zu vermeiden, stellle man reichent- 
liche Zusammenkunfte on, wobei die Mitglieder frey von Cere¬ 
monien und Zwange sich uber jeden Gegenstand dissputieren 
durften. Bei dieser Gelegenheit wussten die Obern, und andere, 
welche den Geist des Ordens einsogen, die Religions-Vorurthcile 
so lange lficherlich darzustellen, (denn alles heisst Vorurtheil, 
was ihrem Zwecke zuwider ist) und durch Scheingrunde die 
Grundsatze des Ordens so anzQglich zu machen, bis gleichwohl 
der Schuchterne durch das Beispiel vieler anderer aufgefrischt, 
von Schlacken Religions-Vorurtheilen gereiniget, und mil ihren 
Grundsatzen beseelt, den andern Brudern vollkommen gleich 



geworden ist. — Gelingt es bei Einigen nicht, so sind sie fur 
den Orden verloren. 

Das Auffallenste was ich im Orden antraf, ist unstreitig die 
Art, womit sie die Leute zu fesseln und dann zu behandeln 
pflegen. Man bemuht sich den Orden gross zu schildern, von 
selben mit Ehrfurcht und Wiirde zu reden, mit Versprechungen 
zu betauben und mit dem Anhange vieler ansehnlicher Leute, 
welche alle auf den Befehl der Obern an der Beforderung anderer 
arbeiten miissen gross zu thun, bis gleichwohl das Mitglied die 
Erfullung jedes Auftrages fur Pflicht, und das Wohl des Ordens 
fur sein eigenes ansieht, oder anzusehen scheint. Und hat ein 
solcher das Ungliick eine unbesonnene Handlung oder dem 
Orden in einem Quibus licet, Soli oder Primo ein Gestand- 
niss von dem vertrauten oder abgefischten Geheimnisse seines 
Freundes oder eines Andern gemacht zu haben, so ist er fur 
sich verloren, und gehort ganz dem Orden. Hat er nun einmal 
die Fesseln an, so ist ihr Verfahren stolz: sie achten seiner nicht 
mehr, er kann austretten, heisst es, wir bediirfen seiner nicht. 
Ich glaube nicht, dass es ja einer wagt, oder wagen werde, nur 
eine unzufriedene Miene zu machen, am allermindesten aber, 
davon zuruckzutretten, besonders wenn er sich der fvirchter- 
lichsten Drohungen erinnert 

Kein Furst kann den schiitzen — der uns verrath. — 

lhr Geschmack in Auswahl der Mitglieder war gewiss der 
besste. Sie such ten nur solche Leute in ihr System zu ziehen, i 
welche sie zur ihren Absichten beniigen zu konnen glaubten. 
Leute von Stand, Ansehen, Vermogen, Rathe, Archivarien, Sekre- 
tairs, Landbeamte, Professoren, Geistliche, Hofmeister, Haus- 
secretairs, Mediciner, Apotheker, waren ihnen also die ange- j 
nehmsten und willkommensten Gaste. 

Der zweite Grad, welcher aus einem grosseren Ordens- 
bande, einem andern Handdruck, und wenigen Kleinigkeiten, 
weiter nichts von Ceremonien enthalt, ist eigentlich die Schule, 
worin die Mitglieder, wenn ich micht recht ausdrucken darf, 
wie die wahren Spurhunde abgerichtet werden. Es empfangt 
da jeder eine auf genaue Beobachtung und Erfahrung sich 
grundende Instruction, wodurch er im Stande gesetzt wird, die 
Gesinnung und Meinung eines jeden zu erforschen, selbe zu 
benuzen, Geheimnisse abzulocken p. p. Kurz den Menschen 
durchund durch zu kennen, und den daraus zu machen, was 
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er will. Mit dieser Instruction ausgeriistet, muss er gleichwohl 
den ehrlichen Mann, welchen nach Befehl des Obern das Loos 
trim, vom Scheitel bis zur Zehe nach folgenden Formular ge- 
treulich protocolliren. 

Gemuthsart: Handelt er gerade aus; oder verstellt 
er sich? gegen wem? interessiert ihn das Schicksal 
anderer? oder sorgt er nur fur sich? arbeitet er gem? 
1st er in seinen Handlungen rechtschaffen? Lasst er 
sich davon abbringen? durch Drohung? Liebkosen? 
Geld? Frauenzimmer? Ungnade? Verfolgung? UnglOck’ 
Freundschaft? Hass? Rachgier? Versprechungen? Be- 
forderungen? wenn er ungestraft das Gegentheil thun 
kann? 1st er im Schmerze wortreich? geschwatzig? oder 
still? oder stumm? 1st sein Schmerz lang anhaltend? 
Hat er starke Leidenschaft? welcher ist er am meisten 
ergeben? Kann er ziement gegen wartigen, lebhaften 
peinlichen Gindruck widerstehen? Hat er einen Hang 
zur Schwermuth? die Leidenschaft zu Grunde hat? oder 
ist es bios Temperament? Ist er geizig oder zur Ver- 
schwendung geneigt? Und zu welcher Zeit liebt er 
die Jagd? Welcher Art Jagd? Hort er gern von Mord- 
geschichten? 

Alter? Namen? Vaterland? Gestalt? Gesichtsbildung? 
Haar? Stimme? Gang? Anstand? Gesundheits-Zustand? 
Sprache? Vortrag? 

Die Eidesformul des erlauchten Ordens (die Mouerer haben 
eine ganz verschiedene) und die ubrigen Tabellen und Vor 
schriften sind in der ersten Warnung fur Freimauerer Seite 29 
und 52 von Wort zu Wort zu lesen. 

Freilich, eine gute Einrichtung! ob sie aber ebenso gut fur 
Religion, den Staat, und gute Sitten seyen, wurde ich schwer- 
lich Beweise finden. Doch darum fragt sich nicht! 

Nihil interesset quo modo: Zweck heiligt die Mittel! 

Diese Art Beleuchtung wechselt nun mit jedem h6hcren 
Grade, denn der erste Grad schon adelt. 1st es der Ausdruck der 
Obern, was wird sich erst von hohern hoffen lassen! Doch ist 
dabei mit vieler Vorsicht die Verfugung getroffen, dass jedes 
Milglied zwar alle andern von nfimlichen Grade, und umsomehr 
vom untern Grade, aber keinen von hohern kennen durfen, 
ausser diejenigen, welche zur Direktion seines Grades, oder 

A 
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auch ols Visitatoren oder Spionen, von den h5chsten Obern be- 
stimmt worden sind. Die iibrigen alle sind fur ihn verschwun 
dene Dinge. 1 

Diese Einrichtung macht nun unstreitig die grosste Starke 
des Ordens aus. Dadurch konnen die Obern unbemerkt ihre 
Untergebenen beobachten, ihre Verschwiegenheit, und Anhang- 
lichkeit prufen, und was noch das Vorzuglichste ist, selbst im 
falle der schon lange gefurchteten truben Tage ihre unter- 
drOckten Briider bei alien Gelegenheiten unterstiltzen, ohne den 
mindesten Verdacht zu erregen, dass sie selbst an dem Systeme 
Antheil haben, da sie ihrer Einrichtung gemass alien Bnudern, 
und umsomehr alien Profanen unbekannt seyn mussen. Wer 
diese Einrichtung uberlegt, wird mit mir gestehen mussen, dass 
ein feineres System wohl nicht mehr mdglich sey. Wenn ich 
mich daher, dieser unbekannten Briider, ihrer Verfassung, und 
noch obendrein der Sittencomission, wovon unten eine kleine 
Bemerkung vorkommen wird, hinwieder erinnere, so wird es 
mir immer begreiflicher wie der Ordenssatz wahr sein kfinne: 

Kein Furst kann den schOtzen der uns verrath! 

Noch gibt es Leute, und man kann sie wohl bemerken, 
welche den Orden, ohne doch dabei seyn zu wollen, mit 
vieler Hitze vertheidigen. Ein Verfahren! welches gewiss 
eine Anmerkung zu verdienen scheint. Entweder sind diese 
Lobredner in den Orden, oder nicht? sind sie nicht darinnen, 
so ist unmoglich das zu loben, und zu vertheidigen, was sie 
nicht wissen konnen: sie sind aber selbst beym System, so ver¬ 
dienen sie eben darum keinen Glauben, auch dann nicht, wenn 
sie ihre zum Schein entworfenen Papiere von der Ordens- 
einrichtung zu ihrer Vertheidigung vorzeigen, oder auch alles 
Gute bey ihrer Ehre betheuern wurden. Man wurde daher, 
wenn man die Unmoglichkeit etwas vom Orden ausserhalben 
zu wissen, und die Art des Verschwindens wohl zusammen holt 
gewiss so unrichtig nicht schlussen, wenn man schlussen vvollte, 
dass die Vertheidiger selbst im Orden, und zwar von jener Art 
seyn mussen, welche man in der Ordenssprache >Versch\vundene« 
nennt 

Dieses ist nun die Grundlage des ganzen Orden-Systems so 
weit es mir bekannt ist. — Setzet man noch einige Kernspruche, 
als: »tous le rois et tous les Prfitres, sont des Fripons et 
desTraitres* und folgende Grundsatze hinzu: so wird es von 
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selbst auflalien, ob, und wie weit sich der Orden mil Religion, 
und der christlichen Moral vertrage. 

Der Selbstmord, welchen die Obern den Briidern predigten, 
wenn sie selbige zu truben Tagen vorbereiten wollten, gehfirt 
unter jene Satze, die am meisten Aufmerksamkeit verdienen. 
Sie wussten diese Handlung als ein so leichtes und in gewissen 
Fallen vortheilhaftes Mittel zu schildern, dass es mich nicht 
wunderte, vvenn ein oder der andere zu dieser Handlung schritt, 
besonders, da man durch Beyspiele dem Selbstmorde noch eine 
gewisse Wohllust anzudichten sucht. Meinetwegen mag das 
Beyspiel welches ein gewisser Oberer von einem Englfinder er- 
zahlte, der sich selbst erhSngt, aber noch zur rechten Zeit vom 
Stride losgemacht worden, wahr oder erdichtet seyn: so wurde 
ich doch nicht der Narr sein, mich durch die blosse Aussage 
dieses Mannes, doss er die schonste Hormonie von Tdnen in 
den Ohren gefuhlt lmbe, verleiten lassen, meinen Ohren auf 
Kosten meines Lebens diesen ongenehmen Kitzel zu verschaffen. 

Unter alien b6sen Grundsfitzen aber, scheint mir der ge- 
fahrlichste zu seyn .. . 

Zweck heiligt die Mittell Wollte einer diesem Grund- 
satze zu Folge handeln, so durfte er, welches sonst gerne und 
getreulich geschieht, jeden ehrlichen Mann verlaumden, sogar 
auch jenen, von dem man nur zu vermuthen hatte, dass er einst 
den Absichten des Ordens im Wege seyn k5nne, er diirfte den 
andern aus seiner Stelle drangen und vergiften, morden pp. 
Kurz! thun, was er wollte, wenn es nur zum grossen Zwecke 
fuhrte. Und gesetzt auch, es ereignete sich der Fall entdeckt 
zu werden: — Patet exitus: eine Kugel fur den Kopf — 
und man ist der Gerechtigkeit entrissen. 

Ich wurde zu keinem Ende kommen, wenn ich alle Folgen, 
welche fur die Religion, und den Staat aus diesen Grundsatzen 
entspringen konnten, hier en detail niederschreiben wollte. Ich 
eile also zur Bemerkung, wovon ich schon gesprochen babe. 

Das Sittenregiment, Sittencomission oder auch 
Tyscalat, wie sie es nennen pflegen, wgre ein Collegium aus 
den geschicktest, ffihigt und rechtschaffensten Mannern, das ist 
nach ihrer Sprache meist aus verschwundenen llluminaten, 
welche das vollkommenste Vertrauen des Fursten besitzen und 
ihres Auflrags gemfiss von Sitten, und Ehrlichkeit eines jeden 
einen souverainen Ausspruch machen, und, weil ohne Ehrlich- 
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keit Niemond Amter und Stellen besitzen sollte, dndurch erst 
jeden, zur jeden Bedienung fahig machen wurden. Eine herr- 
liche Erfindung, wenn sie zu Stande gekommen ware! wie 
wurde es aber mit den Profanen ausgesehen haben, wenn man 
den Ordensmaassstab ongelegt hatte? Ohne Zweifel wurden bey 
dieser Abmessung von Ehrlichkeit Briiche herausgekommen 
seyn! zum Gluck aber wurde das System noch bei Zeiten ent- 
deckt, sonst ware vielleicht wahr geworden, was ein Oberer 
welcher von einem andern noch Hoheren ganz gluhend zuruck- 
kam, prophezeiht hatte: wenn noch ein und andere Posten » 
besetzt, und die Anzahl der Bruder 600 Kopfe stork seyn 
wird, so ist nichts raehr im Stande, uns zu wider- I 
stehen! >— 

Dieses ist nun die Einrichtung: dieses sind die Grundsfitze 
des Ordens. Den letzten Zweck, welcher von den hochsten 
Obern des Ordens, als ein Geheimniss aufbewahrt wird, weiss / 
ich zwar nicht, weil sie nur immer vom Zweck reden, ohne zu 
sogen, worin er eigentlich besteht. Aus der Einrichtung aber 
und den Grundsfitzen, konn er nicht anders als gross seyn, ob j 
er sich aber nach dem bisher Gesagten mit der Religion und / 
dem Stoat vertrage, uberlasse ich jedem zu urtheilen. Ich kann 1 
und will doher mit meinem Gewissen nicht mehr betheuern, als 
doss ich alles, was mein christlicher Aufsatz enthalt, so gesehen, 
so gehoret und angetrofen habe. 

Munchen den 9ten April 1785. 

Vitus Renner Priester und 
(L. S.) Professor in der Herzogl. 

Marianischen Hausakademie. 
folgen: Illuminaten-Liste: 

Zwackh 
Costanza 
Merz 
Weishaupt 
Bader pp. 

und ferner von Cossandey und Renner zusammengestellt: 

Baron von Verges — Leutenant 
Baron Max von Verges — Reg.-Rath zu Straubing 
Graf Clement von Seefeld — Hofrath 
Baron von Full — bei der Leibgarde 
Waschinka — Medicus 



— 304 — 

Hampel — Hofmedicus 
Graf von Seeau 
von Beglioni — General 
von Hapo — Major 
Baron von Gumpenbcrg — Hofrath 
Graf von Spaner — Major 
Graf von Preising — Hauptmann 
Graf von Taufkirchen — Major 
Graf von Lerchenfeld 
von Sis9bach jun. 
Baron von Hornstein 
von Barth — Oberricliter in Munchen (ausgetreten soviel 

wir h6ren) 
de Handl — Hauptmann 
von Vollmayer — Sekretair 
letztg. de Jlande Hauptmann 
NB. die ubrigen Ausgetretenen kennen wir nicht. Die Ver- 

schwundenen kennen wir nicht, ebensowenig diejenigen, welche 
seit unserm Austritt, der am 6. Fbris 1783 geschehen ist, auf- 
genommen worden sind. Die 3 ersten scheinen uns die Tatigsten 
zu sein. 

Das bescheinigen wir den 9. April 1785. 

Joann. Sulpit. Cosandey 
Priester und Professor 

Vitus Renner, 
Priester und Professor. 

Weitcrc Yerordnungen den Kurfiiroten 
und Verfolgungen. 

Nachdem die Namensliste der llluminaten, wenn auch nur 
zum geringen Teil, durch Renner und Cossandey dem Kurfursten 
ubergeben worden war und derselbe ersehen hatte, doss diese die 
Namen hoherer Beamte und Militarpersonen enthielt (es findcn 
sich von letzteren noch folgende vor: 

v. Meggenhofen, Auditeur, Baron v. Au, Hauptmann; Dabel, 
Hpt. zu Ingolstodt; Buckingham, Leutnant; v. Satzenhofer, Hpt.; 
Stiegrath, Lt.; Gutmann, Unterlt.; Ewald, Lt; G. v. Patze, LU; 
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v. Plettrich, Lt.; Kaltner, Lt.; v. Geisitzheim, Hpt.; v. Turnitz, Major) 
wurde nachfolgender Erlass bekannt gegeben: 

Karl Theodor, Kurfurst. 

Unsern Gruss zuvor Wohlgeborene, liebe, getreue, demnach 
wir missfallig vernohmen, was gestalten sich auch unter 
unserm Militair Stand noch Viele befinden, welche der Illu- 
minaten Bruderschaft, ungeachtet der dagegen ergangenen Gene¬ 
ral Verordnung beygethan sind, so wird in gemessheit des hier- 
unter emanirt hochsten Rescripts de dato 3. curr. 

lmo. 

sammtlichen Generalen Gouverneuren und Commandirten Regi¬ 
ments Officieren, sofort durch diese auch alien Officieren und 
sonstigen Personal!, jedoch ohne Enveckung vielen Aufsehens, 
in moglicher Stille andurch bedeutet und weiteres deren unter- 
geordneten bedeuten zu lassen hiermit gnadigst verordnet, dass 
bey Vermeidung unserer hochsten Ungnade, Kassation oder 
Strafe, sich nicht nur in Zukunft keiner mehr bey gedachter 
Secte associren, sondern auch: wenn schon engagieret ist, den 
Zusammenkunften derselben unter keinerley Vorwand bey- 
wohnen, vielweniger andere dahin anwerben unter falscher Vor- 
spiegelung dahin zu engagieren suchen solle, worauf obgedachte 
Commandanten sowohl selbst, als durch vertraute Leuthe gegen 
billigen Recompens gute obacht zu halten und die Ubertretter 
also gleich ad manus einzuberichten haben. 

2do. 

Wird aber die Versicherung beygefuget, dass alle jene Illu- 
minaten, welche sich langst inner 6 Wochen entweder bey ihren 
Commandanten, oder Generale, oder bey unserm Kriegs-Referen- 
dar titl. Freyherrn von Belderbusch, angegeben, und durch schrift- 
lichen Revers ermeldeten Secte ganzlich entsagen werden, ihren 
begangenen Fehltritt vergeben, hingegen die andern, welche den 
Termin, ohne sich anzugeben, verstreichen lassen, und nach der 
Hand erst kund und entdeckt werden, oder ohnehin schon satt- 
sam bekannt waren, nur desto scharfer und unnachlassig ge- 
straft werden. 

Btio. 

Werden auch mehr beruhrte Kommandanten und Chefs 
gnadigst beordert, dass sie bey solch verbothenen Zusammen- 

Engel, Qeschlchte de* Ulominatenordens. 20 
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kunften Betrettene, sowohl Militair als Civil Personen zwar alle- 
mal gleich anzuzeigen, indessen aber zu arretiren, und bis auf 
erfolgende unserer hochsten Entschliessung nicht zu entlassen 
haben. Solchen noch ist diess unser hSchste circular Verord 
nung und Widens Meinung von euch sammtlichen unteigebenen 
Commandantschaften, dann Proviant- und Casernen-amls Indi- 
viduen, sowohl denen gegenwartigen als abwesenden, und zwar 
letztern schriftlich bekanntzu machen, urn sich so nach zu achten 
zu wissen. 

Sind euch anbey mit gnaden 
Ihro Kurfurstl. Durchlauchl 

Munchen 11. Aug. 1785. zu Pfalz-Bayern Hofkriegsrath. 

Die Offiziere kamen diesem Befehle nach, keineswegs 
schutzte dieser Gehorsam jedoch vor allerhand Verdachtigungen 
und merkwOrdigem Strafverfahren. 

Ein weiteres Beispiel willkurlichen Verfahrens ist z. B. das 
Schicksal des Auditor im Hegnenbergischen Regimentes Frei 
herrn v. Meggenhofen, der einestheils in seiner Apologie.*) 
andemteils in einem Briefe, s. Z. im deutschen Zuschauer ab- 
gedruckt, sein Schicksal selbst erzfihlt. Es ist historisch be- 
wiesen, dass im nachfolgenden Briefe keinerlei Unwahrheiten 
oder Obertreibungen enthalten sind, sondern sich tatsachlich 
alles so verhielt, wie es geschildert ist. 

Gerichtet ist der Brief an Weishaupt, dem er die freund- 
schaftlichsten Gefuhle bewahrte. v. Meggenhofen hatte sich am 
24. Aug. 1785 offen als fruheres Ordensmitglied bekannt mit der 
Versicherung, dass er bereits nach der Generalverordnung der 
besagten Gesellschaft entsagt habe. Nach seinen Aussagen 
war er 1779 aufgenommen unter vollkommenen Erlass aller 
Gelderlagen, er hatte alle maurerischen Stufen erreicht, sowie 
den eigentlichen Illuminatengrad durch Weishaupt selbst.- 
Lassen wir ihn jetzt sprechen: 

Munchen, im Eranziskanerkloster, den 29t«n Nov. 1785. 

Mein Lehrer, mein Freund! 

Hier sizze ich in dieser einsamen Zelle, mein Tcurer, wo 
Aberglauben und Fanatismus mich verbant haben, und mein 
erster Gedanke ist an Sie, und mein Wille, Ihnen mit der 

•j Meine Geschichte und Apologie, ein Beilrag zur Illumiuatcn- 
geschichte 1786. 

I 
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ganzen wunderlichen Geschichte meiner Inquisizion bekant zu 
machen. Hatten Sie es je, mein Lehrer, vor einigen Jaren ver- 
muten konnen, da wir uns, so unter uns, uber die Fortschritte 
unseres Instituts, und viber den Riesenschritt, den eben unser 
Vaterland in Aufklarung und Kultur machte, so inniglich er- 
freuten, hatten Sie es damals geglaubt, dass das einst der Lohn 
unserer Bemiihungen sein wurde, dass Sie mitWeib undKindern 
im Auslande verbant, und ich in ein Kloster gesperrt wurde, 
zur Strafe, dass wir unsere Landsleute aufklaren und einen so 
notigen Dam dem zu stark einreissenden Strome des geistliehen 
Despotismus sezzen wolten. — Doch eine schwache Regierung 
hatte das Uebel, das wir bekampfen wolten, zu stark Wurzel 
fassen lassen, und wir unterlagen. O Freund! ich mochte wie 
Jeremias uber das Verderben meines Vaterlandes klagen, und auf 
den Ruinen eines so schonen Werks bittreZahren weinen. —Aber 
warum Ruinen? — Die Eiche steht noch fest eingewurzelt da. 
— Einige Aeste hat der Blitz des Fanatismus wol abgeschlagen, 
und sie verteilt — in anderen Gegenden seinen Willen ange- 
pflanzt, damit sie desto besser und ruhiger sprossen und zu 
Baumen werden. 

Doch nun zu meiner Geschichte — dessen Anfang sich schon 
vom vorigen Sept, datirt. Nachdem der K. Befel, vermog dessen 
alle Offiziers, die zu den Illuminaten gehorten, in Zeit von 6 
Wochen sich erklaren mussten, der Gesellschaft nicht mer an- 
zuhangen, eingelauffen war, so bekame 3 Wochen nachher der 
Kommandant zu Burghausen einen speziellen Befel, mir eine 
Norme, nach welcher ich meinen Revers einzuleiten hatte, zu 
behandigen. Die Kommandantschaft erteilte mir 3tagigen Terrain 
dazu. Die Norme enthielt 26 Punkte, die ich als Fragpunkte 
beantworten musste, war also ein wirkliches Verhor, an dessen 
Ende ein honetter Revers angehangen war. Ich sezte meine 
und meines Landesherrn Rechte und deren Granzen in eine 
gehorige Wagschale und schwankte wirklich anfangs im Zweifel, 
ob ich wol diese Fragen beantworten solte und konte, fand aber 
endlich doch mer Griinde dafiir als dagegen, besonders da ich 
aus Briefen des Pa ulus schliessen konnte, dass es bei diesem 
Falle sein Wil und Befel, den Revers binnen des gegebenen 
Termins auszustellen, gewesen ware. Ich beantwortete also die 
Fragpunkte (so viel ich glaube) mit Freiheit und Warme, und 
erklarte von dem 0. ausgetreten zu sein. Ich war auf die 
Wirkung, die mein Revers machen wiirde, ausserst begierig, 

20* 
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aucli schmeichelte ich mir, er wurde eine neue Resoluzion ver- 
anlassen, vvodurch ich neue Gelegenheit zu reden und zu handlen 
erlangen wurde. Doch ich horte und merkte weiter nichts, als 
dass der Kommandnntschaft aufgelragen ward, ein wachsames 
Aug auf mich zu halten. 

Mitlerweile ereignete sich der Fal, dass ich dem jungen 
Baron Leiden schrieb, worin ich ihm den rechtschafl'enen und 
geschikten Kapfinger zur weitern Empfelung an seinen Schwieger- 
vater, wegen der eriedigten Verwaltersstelle zu Armenstorf. 
empfal. Nebenher gebrauchte ich in diesem Briefe folgende 
Ausdrukke: »Wahrend Ihrer Abwesenheit (er war in die Schweiz 
gereist) haben sich Vorfalle und Auftritte ereignet, woruber Sie 
Sich wundern werden; herliche Geschichten, ich hfitte sie nie 
vor moglich gehalten. Bei allem dem steht noch immer die 
Oberzeugung in mir fest, dass alles, was geschieht, zum beslen 
Zwek seie, und dass das Vergangene den bittern Verfolgern der 
Tugend und Aufklarung noch grosse Wehen bereite.« 

Der Brief kam an dem Hochzeittage des Baron Leiden in 
Eblkofen (des Vicedoms Baron Daxbergs Schloss) unter Tisch 
zeit an. Das Schicksal wolte, dass Baron Leiden unter Wegs 
krank wurde, und nicht am bestimmten Hochzeittage im Schlosse 
eintraf; der Brief wurde also Baron Daxberg ubergeben. Diesem 
gefiel es, ihn zu offnen, und an die Inquisitoren nach Munchen 
zu schikken. Diese Schurkerei und Schlechtigkeit des Daxbeigs 
verdient wirklich meine und aller Welt Verachtung und Mil- 
leid. — Und dennoch dank ich ihm noch dafur und kon keinen 
Grol gegen ihn hegen — denn er hat mich durch diese Hand- 
lung in den Stand gesezt, meine Philosophic, die bis nun bios 
spekulativisch war, in Ausiibung zu bringen. — Oberhaupt, 
(weil es eben apropos ist, wil ich Ihnen, mein Freund! ein 
Gestandnis machen) uberhnupt, sage ich, befinde ich mich seit 
einiger Zeit in einem Zustande des Geistes, der sonderbar 
scheinen kdnnte. Mit dem innigsten Geful lur Gute und Sch6ne 
kan ich jeden unangenemen Vorfal, der mir in Weg kdrnt, mit 
grosster Gleichgultigkeit ertragen. Nichts kan mich mer argern 
— alles ist mir recht. Bin ich den diese gluckliche Apathie der 
O. Lehre schuldig-ich glaube es. 

Bald nach diesem Vorfalle mit dem Briefe an Leiden er- 
hielt der Kommandant zu Burghausen den K. Befel, sich gleich 
nach Empfang derselben meines Quartiers und meiner Papiero 
mit mCglichster Vorsicht zu bemeistern, welches auch geschah. 
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Acht Tage darauf bekam das Regiment die Weisung, dass ich 
einstweilen ab officio suspendirt und nach Miinchen zu dem 
Hrn. Geheimen Rot Hausler zitirt seie, um dort denen mir vor- 
zulegenden Fragen Bescheid zu geben. Ich hielt eben Kriegs- 
gericbt, als man mir den erhaltenen Befel insgeheim erdfifnete. 
— Wars Vorbereitung oder meine angewonte Gleichgiltigkeit, 
diese Nachricht brachte mich gar nicht aus der Fassung und 
ich bin mit meiner damaligen Stimmung recht sehr zufrieden: 
ich mochte diesen Befel gleich den Offiziers, die mit mir im 
Kriegsgerichte sassen, kund, und fuhr in meinen Proposizionen 
fort. — Das Schwerste stand mir noch bevor, namlich meine 
Aeltern davon zu benachrichtigen. Nach geendigtem Kriegs¬ 
gerichte ging ich zu ihnen, und erofnete endlich nach vielen 
Wendungen und mit moglichster Schonung ihnen diese meine 
Suspension und Zitazion.-O Freund: da hatte ich mer als 
jemals meine Philosophic notig, um nicht aus der Fassung zu 
kommenl Werfen wir den Schleier uber diese grausame Szene, 
sonst bricht mir mein Herz und ich werde zur Memme. — Von 
dort ritt ich auf die Parade. Wer von einer erhaltenen Ordre 
sich etwas zu sagen nicht getraute, war der Oberst Lieutenant 
(der Oberst war schon auf Urlaub). Ich sahe, dass ich die 
ersten Avancen machen musste, und fragte ihn also nach einer 
Weile, ob er in Betref meiner keine Ordre erhalten hatte? — 
Froh (wenigstens so schien es mir) aus dieser Verlegenheit ge- 
zogen zu werden, bejahete er meine Frage, und behfindigte mir 
die Ordre. Ich meldete mich also gleich meiner Abreise wegen. 
und nachdem ich bei den Korps Offiziers, welche mich liebten, 
mich beurlaubt hatte, ging ich zu Hause, nahm einen traurigen 
Abschied von meinen Aeltern, machte mich reisefertig, und auf 
den Weg hierher. 

Den Tag nach meiner Ankunft meldete ich mich bei alien 
meinen Chefs, und dann bei Herrn Geheimrat Hausler, der 
mich um 10 Uhr zum Verhor bestelte. In 2 Tagen sass ich 
15 Stunden im Verhor. Nie hab ich senlicher gewunscht, zeich- 
nen zu konnen, als wahrend demselben. An meinem Exami- 
nator hatte ich den leibhaftigen Doktor Stauzius vor mir; ein 
dikker, runder Kerl, vbn Kopf bis zu Fussen schwarz gekleidet, 
der in einem weiten Lehnstul sass; wenn ich manchmal zu 
lang diktirte, schlief mein Examinator darunter sanft ein. Der 
geschfiftigste dabei war derjenige, der das Protokol furte; ein 
naseweiser, schalkhufter Bube, der immer meinen Stauzius mit 
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einer schadenfrohen Mine, was er zu fragen habe, erinnerte. 
O mein Hogart Kodowiezki! wfirst Du dabei gewesen! hier hfitte 
dein meisterhafter Griffel noch einen Stoff mer gehabt, das Ridi- 
kiil zu peitschen. 

Anfangs legte man mir die mir abgenommenen Briefe 
meiner Freunde, einen nach dem anderen vor, und zog mich 
uber jeden Ausdruk zur Verantwortung. Ich erklarte gleich 
anfangs, dass es mir sonderbar schiene, dass S. K. Durchl. Ver¬ 
antwortung uber fremde Ausdriikke von mir fordern konten; 
da man aber noch immer auf meine Meinung drang, so erkISrte 
ich die bedenklich geschienenen Stellen auf eine Art, der War- 
heit und meinen Korrespondenten unbeschadet gemass. O des- 
potisches Misstrauen! wie klein, liicherlich und grausam hist 
du nicht? in deinen schon verblendeten Augen sind die kleinsten, 
unbedeutendsten Ausdriikke der Freundschaft, und die freye 
Sprache eines vorwurfsfreien, gekrankten Herzens Verbrechen 
und Beleidigungen. Man sol keinen andern Laut von sich 
geben, als wozu du den Takt angiebst — Grausame Forderung 
der Obermacht! Hier folgen die so bedenklich geschienenen 
Stellen: 

Aus Drexels Briefe. 

>Quoties voluminum congregare pullus et nocuit.« 
>Ich gedenke mein Vaterland sobald als moglich zu ver- 

lassen. Es t6det seine Propheten. — Am Ende ahnde, hoffe 
ich, sind wir doch die gewinnende Partie, wenn wir nur Ro- 
mer sind.« 

Aus Baron Keers Briefe. 

»lch habe meinen Revers bieder, frei, als ein schuldloser 
Mann eingerichtet; doch was wird das alles helfen? Es empflrt 
nur die Elenden. Das Salz des deutschen Zuschauers beist die 
Herren. — Frank, der sich an der Familie zu wezzen sucht, 
griesgramt uber mich.« 

Aus Schelles Briefen, 
dessen Ordensexistenz ich nicht anzugeben weiss. 

»Bis den November kom ich gewiss zu Ihnen, mnchen Sie, 
dass ich wenigstens eine Nacht mit Ihnen schvvfizzen kan. Ich 
habe so viel und wichtige Sachen mit Ihnen ouszumachen. — 
Steigen fff schreibt mir, dass der Bischof von Freisingen mit 
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seinen 4 Hauptwinden nach Munchen sei, und man nicht wisse, 
was dort zusammengeblasen werde.c 

Diese Stellen aus Briefen meiner Freunde machen mein 
erstes Verbrechen aus. Das 2te war einige Besuche des Drexels 
und Schelles, die sie mir zu verschiedenen Zeiten machten. 
Der Herr Examinator konte nicht fassen, wie zwei Menschen ( 
ein paar Stunden zusammen schwazzen konten, ohne llluminaten 
zu sein und sich uber Staatsrevoluzionen insgeheim zu ver- 
schworen; des wegen fragte er auch ganz naiv, was zwischen ^ 
uns geredet worden ware? ich antwortete ihm, dass Freunde, 
die sich liebten, sich nicht genug sehen und nicht genug sprechen 
konten; dass, so viel ich mich sonst erinnerte, unsere Gesprache 
scientivischen Inhaltes gewesen, und wir uns auch ziemlich liber 
die gegen uns herausgekommene Pasquil lustig gemacht hatten. 
Diese trokkenen Antworten gefielen meinem D. Stauzius gar 
nicht, der den Kopf dariiber gewaltig schiittelte. Mein 3tes Ver¬ 
brechen war, dass ich Drexels wegen, der mich in einem Schreiben 
fragte, ob es nicht moglichware, sich irgendwo im Salzburgischen 
bei einem Pfarrer 2 Monat lang aufzuhalten, mit Schelle korre- 
spondiert, mich also des verbanten Drexsels wegen interessiert 
hatte? — Also, sagte ich, ist es in Ihren Augen ein Verbrechen, 
sich seiner Freunde anzunehmen? Meinem argsten Feinde, 
wenn er in der Not mich um etwas bate, wolte ich es ihm 
nicht abschlagen, um destomer wurde ich immer mit Rat und 
Tat denen, die ich liebe, beistehen. — Dies lehrt mich Natur 
und Pflicht. Und sonst hat es ja der Kurfiirst selbst gewolt, 
dass Drexel zu einem Pfarrer gehe. 0 Freund, hier konte sich 
mein ganzes Blut emporen, dass eine Regierung mich zu einem 
undankbaren, gefiihllosen Schurken machen mochte. 

Doch weiter mit den lacherlichen Verbrechen, die man mir 
andichtete. Das 4te bestund darin, dass man noch 2 Reden und 
ein Protokol von 1783 bei mir gefunden hatte, da ich doch, ver- 
moge meines eingegebenen Reverses alle Ordenspapiere hatte 
einsenden sollen. Zur Antwort zeigte ich ihnen ein Couvert, 
das unter den mir abgenommenen Papieren auch da lag, worin 
geschrieben stund, dass ich diese Papiere 3 Wochen spater als 
die Zeit, wo ich diesen Revers ausstellte, uberkomen, da mir nam- 
lich Kapfinger solche, als noch vorgefundene Papiere zugeschikt 
hatte. Umsonst, sezte ich hinzu, konnen Sie aus diesen 0. Papieren 
urteilen, ob unsere Lehre gefarlich, und wir diese Verfolgungen 
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verdienten; sie solten sie nur mit Bedacht genau durchlesen, I 
dann urteilen, wenn sie es konten und wolten. 

Dann schfimte sich mein Examinator nicht, mir die Frage 
zu stelen, warum ich alle Briefe meiner Freunde, worin von 
O. Saclien die Rede ware, nicht eingesendet hatte? — weil, 
sagte ich ihm mit einem Blikke, der meine ganze Verachtung 
heweisen musste, weil S. K. Durchl. unmoglich fordern konnen. 
dass ich an meinen Freunden zum Verrater, und gegen alle 
Pflichten der Ehre und Rechtschaffenheit handlen solte. 

Endlich zu allerlezt kam das grosse Corpus Delicti zum 
Vorschein, und mein Examinator diktierte die schon oben an- 
gefuhrte Stelle meines Briefes an Leiden, und fragte mich, ob 
ich diese Stelle geschrieben hfitte. Nun wusste ich, woran ich 
seie, denn bis diesen Augenblik war ich immer der Meinung, 
mein mit Freiheit und Warme ausgestellter Revers hatte meine 
Zitation und das Verhor veranlasst. Ich antwortete, ich hatte 
nicht allein die Stelle sondern auch den ganzen Brief geschrieben 
und ware eben auch nicht sehr verlegen daruber. In dem 
wahren innigen Bewusstsein, dass der Zwek der llluminaten- 
geselschaft gut, notwendig, auf die Wahrheits-Bedurfnisse der 
Menschen und des Zeitaltere gerichtet seien, dass sie ihre Mit* 
glieder nur zur Tugend und wahren, notwendigen Aufklarung 
aufmuntere, hatte ich naturlich geschlossen, dass das Resultat 
der vom Landesherrn beorderten Untersuchung mit dereelben 
Beendigung zeigen werde, dass die den llluminaten angedichteten 
Verbrechen von boshaften dabei interessirten Menschen erdichtet, 
die eben dadurch dem Landesherrn den grossten Nachteil fur 
seinen Ruhm im Auslande zugezogen, und sobald die Sache 
genauer zu untereuchen sich die Muhe geben wollte, diese Ver- 
Ifiumder und b6se Ratgeber gewiss mit Verachtung ansehen, 
und als solche behandlen werde. Doss ich ausserdem noch 
diesen Verlaumdern und Anschwarzern Gewissensbisse zu- 
traue, und dass der innere Ruf ihres Gewissens uns noch 
gewiss einmal an ihnen rachen werde. Dies alles hatte mich 
also leicht veranlassen konnen, zu sagen, dass das Vergangene 
noch einst den Feinden der Tugend und Wahrheit noch Wehen 
bereite. 

Wahrend ich dies alles dictirte, geriet mein Examinator in 
Hizze, und sagte: dies alles, was ich ihm da erzahlt hatte. 
schluge in Majestatsverbrechen ein, indessen gieng es ihm gar- 
nichts an, indem er keine Judikatur hatte. — 

I 
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Die nachste Frage war: die Vorfalle, fiber welche sich Baron 
Leiden hatte venvundern sollen, vvaren alle auf hochsten Befel 
geschehen — ich hatte also diese Vorkerungen kritisirt? — Ich 
antwortete, dass dies mir nie in den Sinn gekommen ware, wol 
hatte sich aber Baron Leiden und ich fiber die erfolgten Auf- 
tritte verwundern konen, da sie neu und wirklich unerwartet 
gewesen waren. 

Nun kam eine verfangliche Frage: ob der Landesherr 
schuldig seie, eine sich eigenmachtig aufgeworfene Geselschaft, 
wenn sie auch den besten Zwek hatte, zu dulden? — Ich ant¬ 
wortete: der Landesherr konne alles, was ihm nur gefallig ware; 
indessen hofte ich, dass man mir nie beweisen wfirde, dieses 
Recht je bestritten zu haben. 

Dies ist die Hauptsache meines langen Verhors. Im ganzen 
bin ich mir, was mein Betragen betrift, bewusst, dass ich meine 
Rolle ehrlich gespielt habe. Ich weiss wol, dass ich auf die 
mir vorgelegte Fragen oft richtiger und freier hatte antworten 
konnen, teils fanden sich aber bei der ruhigsten Fassung doch 
nicht gleich die richtigst und vollstandigsten Ideen ein, die sich 
erst nachher in meiner Sele vermerten, tails hielte mich der 
Gedanke auch ofters zurfik, dass ich durch einen hohern Grad 
von Warme und Freiheit andern rechtschaffenen Freunden | 
hatte schaden konnen; dies alles mit der Maxime vereinbart, 
dass der Weise nicht sagen miisse, was er besser verschweigen I 
konte, legten mir den Finger auf den Mund, uud gaben meiner / 
Sprache eine gelindere klfigere Modulation. Endlich hab ich 
mir ein Ideal eines Untertans gebildet, welcher in seinem Un- 
schuld und Vorwurfs freien Gewissen gehiillt, ohne zu kriechen, 
und auch ohne den schuldigen Respekt gegen seine, wenn auch 
ungerechte, Richter, zu verlezzen, sich vor solchen ruhig und 
sich immer gleich rechtfertigt. Diesem Ideale habe ich zu 
folgen gesucht, und werde es noch, bis meine Untertansrolle 
ausgespielt sein wird, von welchem Zeitpunkte ich nachher 
reden werde. 

Acht Tage nach meinem letzten Verhor wurde ich ins 
Kriegsratskollegium citirt; ich erschien und erwartete nichts 
weniger, als Kassation, welche auch ganz gewiss erfolgt ware, 
hatten sich einige vom Adel in der Stadt fiber meinen Prozess 
zu argern, nicht angefangen. Hausler las mir meinen Sentenz 
vor, welcher so lautet: 
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»Die voigefundene Briefschaften und Popiere hfitlen 
entdeckt, dass ich der Ilium. Sekte durch meinen Revers 
nur in biosen Worten nicht aber im Werk entsagt hfitte. 
vielmehr durch geheimen Briefwechsel, unter dem Vorwand, 
dass dadurch Tugend und Aufklarung erzielt wurden, die 
Illumination fortzusezzen gesucht. (Jm nun mich nase- 
weisen Philosophen und Illuminaten von einer so vei^ 
furerischen Sekte, von der man weder an mir, noch an 
meinen Mitbrudern die vorgespiegelte Verbesserung der 
Sitten und Aufklarung des Verstandes wahrneme, auf den 
rechten Weg der Tugend und Aufklarung zu bringen, solte 
ich auf unbastimte Zeit in das hiesige Franziskaner- 
kloster uberbracht, um dort in der kristkatolischen Sitten- 
& Glaubenslehre unterrichtet zu werden.* 

Ich versezte nur, dass ich die Gesezze der Subordination 
wusste; sonst nichts, und gieng ganz gelassen und ruhig mit 
dem Plnzhauptmann, dem ich meinen Degen behandigte, in den 
Arrest. 

Der P. Guardian empfieng mich ganz hoflich und wiese mir 
eine Zelle an. Das erste, was sich darin meinen Augen darbot, 
war des P. Merz und Schonbergs Schriften, die seitwarts in 
einem Bucherschranke lagen. Sie solten meine Lekture aus- 
machen: dies war wirklich erkunstelte Bestrafung meiner 
Richter. Bald darauf kam der P. Lektor, dann der Provinzial 
und wolten mir Trost einsprechen. — Ich versezzte, doss sie 
in Bfilde sehen wurden, dass ich keines bedurfe, indem es mir 
ser wohl zu Mute ware. Der P. Lektor versicherle mich des 
anderen Tages, dass er gewiss on keinen Religionsunterricht 
dachte, und dass mir ihre ganze Bibliothek ofifen stunde. Bold 
darauf wurde ich mit diesen Monchen vertraulicher, und sie be-' 
zeugten mir die grdsste Achtung. 

Sonst bin ich ruhig und froh, und warum solte ich es nicht 
sein? hier sind jo auch Gesch5pfe — Menschen, mit denen ich 
simpatisiren kan; man versezze mich, wohin man wil, in der 
Sandwuste Libiens, oder im kalten Siberien, und ich wil Narung 
fur meine Gefuhle finden: und sonst, wenn man den M5nch von 
den Schlakken und Dunst, womit Erziehungsvorurteil und sein 
Stand ihn umnebelt, reinigen kan, so findet man auch unter 
der Kutte gefuhlvolle, und, was mir zwekmasiger ist — leidende 
Herzen. 

4 I 
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Ich sehe mich wie einen Missionfir an, den der O. irgendwo 
in unwirtbare, barbarische Lander versezt hat — ich predige nun 
den Monchen unsere Lehre. Meine Lebensart (denn ich esse 
weiter nichts, ais eine Eierspeise zu Mittng und fruh und abends 
trinke ich kalte Milch) meine Ruhe und Heiterkeit, alles, was ich 
sage und tue, ist den guten Patern neu und paradox; sie fangen 
schon an, in der Stadt die llluminaten zu verteidigen, und wenn 
es noch lange so wahrt, so bin ich im Stande, Ihnen das ganze 
Kloster zuzufuhren. 

So steht es bisher. Izt, was ich zu tun willens bin. Ich 
denke den Zeitpunkt abzuvvarten, bis es meinen Richtern ge- 
falle, mir meine Freiheit wieder zu schenken, dann will ich, wie 
es die Militarordnung mit sich bringt, dem Regiment eine Schrift 
einreichen, worin ich sagen werde, dass ich iiberzeugt ware, 
mich durchgehends als einen folgsamen Untertanen bewiesen 
zu haben, dass nun meine Rolle ausgespielt ware, und dass ich 
um die Erlaubniss bate, zu quittiren: welches ich ihnen, der 
Sache und mir schuldig bin. Ich erwarte sehnlichst ihre Ant- 
wort uber das Ganze, und ob Sie mit mir und meiner gehabten 
Auflurung zufrieden sind, auch ob, wenn ich das Kloster ver- 
lasse, irgendwo in der Feme nebst einem Zimmer, taglich 
eine Milch- und Eierspeise umsonst bekommen konte, denn 
ich kan kein Handwerk und habe auch kein Geld. Leben Sie 
wol, und halten Sie mich noch immer wert, mich Ihren Schuler 
zu nennen. J. Meggenhofen. 

Meggenhofen fuhrte nach seiner Entlassung aus dem 
Kloster seinen Entschluss aus. Er erbat und erhielt seinen 
Abschied. Leider endete das Leben des noch jungen Mannes 
am 26. Oktober 1790 tragisch. Bei einer Oberfahrt an einer 
reissenden Stelle des Inn schlug das Boot um und Meggen¬ 
hofen ertrank; sein Leichnam wurde nicht sogleich gefunden. 
Ein wurdiger Vertreter des Pfaffentums behauptete infolgedessen, 
dass der junge Mann als ehemaliger Illuminat gleich mit Seele 
und Leib zur Holle gefahren sei. Das Auffinden der Leiche am 
10. Januar 1791 machte dieser menschenfreundlichen, priester- 
lichen Aussage jedoch ein Ende. 

Durch den bereits geschilderten Tod des Priesters Lanz, 
der in der Broschure »Volksaufklarung< (s. S. 3 die Fussnote) 
nicht ohne Absicht ausdrucklich als Protestant bezeichnet 

■ 
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wird, trotzdem er Katholik war, war es moglich, die bei ihm 
gefundene Namensliste nun mil der von Cossandev und Renner 
angefertigten zu vergleichen. Es ging aus derselben hervor, da.ss 
die Illuminaten noch existierten und es erfolgte ein drittes Ver- 
bot, dem dann spater das bereits bei Besprechung des Falles 
Bassus bekannt gegebene, in spateren Jahren moglichst totge- 
schwiegene Todesverbot, als viertes folgte. 

Dieses dritte Verbot lautet: 

Hochlandesherrliche Verordnung 
vom 16. August 1785 an alle kurfurstlichen Collegia in BetrefT 

de?"Freimaurer und Illuminaten. 

Man weiss hochster Orten ganz gewiss und verlassig, dass 
die Freimaurer und Illuminaten ihr schadliches Handwerk 
durch Zusammenkiinfte, Collecten und Anwerbungen neuer Mil- 
glieder gegen wiederholt landesherrliches Verbot noch immer 
forttreiben und sogar in den Justiz und anderen Collegien, wo 
solche am wenigsten Eingang finden sollten, sich soweit ver- 
breiten, dass sie in einigen derselben schon die Oberhand und 
Mehrheit der Stimmen erreicht haben.*) 

•) Dieser beliebte und spSter nachgeschwatzte Vorwurf wird vfillig enl- 
krnflet durch eine N’amensaufstellung der in Frage kommenden Beamien 
durch Graf Constanzo. Original aus dem Zwackhschen Nachlass im Besitz des 
Aulors, 

Verzeichnuss. 

In der Obern Landes Begierung unter 15 Rathen ein einziger, GrafSeins- 
heim, Viceprisident. 

In dem Revisions Gericht unter 13 drey: von Werner; von Berger; Graf 
Lodron jun. 

Im Hofrath unter 38 ne«n: Bar. Montjeliaz; Bar. Erdt; Br. Gumpenberg; 
v. Peltenkofer; v. Kestler; Graf Savioli; v. Zwackh; Grf. v. Seefeid jun.: 
v. Eckartshausen. 

In der Hofkammer unter 54 drey: Graf Constanzo; v. Zwackh; v. Massen- 
hauser jun. 

Im gei8tlichen Rath unter 13 zwey: v. Haesselein, ViceprSsident; v. Petten- 
kofer. 

Im ComerzienColIegio unter 9 drey: Graf Savioli; v. Zwackh; v. Troponogro. 
Bey der Regierung Landshut unter 32 Keiner. 
Bey der Regierung Straubing unter 21 zwcv: von Jung; von Rieth. 
Bey der Regierung Burghausen unter 23 einer: Freiherr v. ArmenspergJun. 
Bey der Regierung Amberg unter 30 vier: Grf. Hollenstein, Statthaller; 

Frh. v. LOwenthal; Grf. Hollenstein jun.; v. Grafenstein. 

- 



Gleichwie aber S. K. D. auf ihrer hierin ergangenen General- 
’erordnung ganz unbeweglich bestehen, sofort solche nirgend 

t grosserer Genauigkeit als bei ihren Collegien und Gesetz- 
wohrern gehorsamst befolgt wissen wollen, so ergehet auch 
innit der weitere, ernsthafteste Befehl, doss sich 

1. Alle und jede dieser Sect noch anhangende Vorstande und 
Mitglieder der Collegien lfingst in 8 Tagen von Zeit der in 
plena Sessione beschehenen Publikation schriftlich, und 
zwar die Vorstfinde unmittelbar bei der h8chsten Stelle, 
die andere Mitglieder aber entweder ebenfalls alldort oder 
bei ihrem Vorstand sich angeben und manifestieren sollen, 
mit der Erklarung, dass sie von dieser Sect ganzlich ab- 
steben, sohin weder ihre Winkel-Conventicula mehr be- 
suchen noch andere dazu verleiten und anvverben oder da- 
hin contribuiren, viel weniger sich bei auswartigen Logen 
engagieren wollen und werden. 

Wer sich nun 

2. von den noch existierenden Freimaurern und llluminaten 
dem Kurfurstl. Befehl in allem gehorsamst submittieren, 
sofort die anverlangte Manifestation und Erklarung inner 
dem gesetzten peremptorischen Termin abgeben und seinen 
begangenen Fehltritt bereuen wird, dem wird man solchen 
ouch vergeben und die verdiente Strafe nachlassen. 

Jene hingegen, welche 

3. das General-Mandat weiler ubertreten, keine vollstandige 
Parition leisten oder obigen Termin ohne verstandene 
Manifestation und Erklfirung verstreichen lassen und erst 
nach der Hand entdeckt wurden, sollen nicht nur ipso 
facto cassiert sein, sondern auch mit eigiebiger Geld- oder 
anderer empfindlicher Strafe belegt, die Denuncianten aber 
recompensiert und geheim gehalten werden. 

Mit dem letzten Hinweis hatte die Regierung den klog- 
hsten Weg wiederum betreten, der nur moglich ist, und sie 
t ihn auch weiterhin bei weiteren Yerordnungen nicht ver- 
>sen, namlich einem gehassigen Denunziantentum alle Tore 
oflhen. In ausgiebigster Weise ist davon Gebrouch gemacht 

Im Auslande riefen diese Yerordnungen naturlich Aufsehen 
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und EntrOstung, aber auch Spott hervor. Ein Beispiel dieser 
Wirkung ist in einem Briefe des bekannten Geologen und 
Mineralogen Ignaz v. Born in Wien bewahrt vvorden, der in 
demselben seiner satvrischen Ader Belderbusch gegeniiber herz- 
haft freien Lauf ISsst. Dieser Brief, seinerzeit im Deutschen 
Zuschauer verdffentlicht, verdient hier wieder bekannt gegeben 
zu werden. 

Derselbe lautet: 

An des Freih. von Kreitmaier Exzellenz. 
Hochwolgeborener Freiherr! 

Sobald durch die im Namen Ihres gnadigsten Kurfursten 
ausgefertigte Verordnung kund gemacht worden, dass jeder- 
mann, der zu einem Kurfl. Kollegio in Bayern geh6rt, sirli 
manifestiren solle, ob er Freimaurer sei, oder nicht; erklarte 
ich dem Prasidenten der Kurfl. Akademie der Wissenschaften 
zu Munchen, dass ich Frevmaurer sei, und bat ihn, meinen 
Namen aus dem Yerzeichnis der Mitglieder der Akademie, in 
die ich vor 8 oder 9 Jahren aufgenommen wurde, Sffentlich aus- 
streichen zu lassen, um micli dadurch aller Jurisdiction zu ent- 
ziehen, die man sich etwa in Baiern iiber mich als Akndemiker 
und Freimaurer erlauben dflrfte. 

Eure Hw. Namen ist mir aus den Baierischen Verordnungen 
gegen die Freimaurer, und aus den Winkopischen Schriften, 
die in unserem helldenkenden Oesterreich jeder lesen darf, 
ohne als ein Statsverbrecher angesehen zu werden, bekannt 
geworden, und ich weiss nun auch, dass Euer Hochwl. in dem 
loblichen Freimaurerinquisitionsgerichte zu Munchen den Vorsiz 
haben. Ich glaube also meinen Zwek nicht zu verfelen, wenn 
ich mich gerade an Sie mil der Bitte wende, der Kurfui^tl. Aka¬ 
demie zu befelen, dass sie meinem Ansuchen, so bald moglich, 
wilfare. 

Euer Hochw. haben aus einem ruhmlichen Eifer fur das 
Heil und die Ehre ihres Vaterlandes Mittel und Wege gefunden, 
merere der verniinftigsten und aufgeklartesten Manner von 
Mfinclien und von Baiern zu entfernen, und andere um Amt 
und Pfrunde zu bringen! Wie konten Sie wol Anstand nemen, 
dem Namen eines unbekannten Fremden eben diesen Liebes- 
dienst zu erweisen? besonders, da ich Ihnen oflenherzig ge- 
stelie, dass ich es nicht bereue Freimaurer zu sein. Zu diesem 
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Ihre und des Hochw. P. Pranks Ohren vermutlich hochst be- 
leidigenden Bekcnntnisse sezze ich mit der mir eigenen Frei- 
mutigkeit noch hinzu: dass ich Zaupsers Gedichte fiber die 
Inquisizion fur eins der schSnsten Produkte des Baierischen . 
Verstandes ansehe, dass ich alle Kezzergerichte fur unmensch- i 
liche Kanibalengericht halte, dass ich Bayles Dikzionar fleissig | 
gelesen habe, und selbst besizze, dass ich Zabuesniks kristliches 
oder kristlich sein sollendes Buch fur ein hbchst albernes Ge- 
schmiere ansehe, dass ich alle gute Bucher lese, dass ich ein 
erklarter Feind unwissender Monche seie, sie als die Pest des { 
menschlichen Verstandes ansehe, denen man nie Ausschliessungs- 
weise die Erziehung der Jugend anvertrauen solte, dass ich 
Jesuitismus und Fanatismus fur gleichbedeutende Wdrter mil 
Schalkheit und Unwissenheit, Aberglauben und Dummheit gelten 
lasse; kurz, dass meine Denkart jener, die man in Baiern haben 
sol, gerndc entgegengesezt sei. 

Euer Hochw. werden aus allem diesen schliesen kfinnen, 
was fur einen wichtigen Dienst Sie ihrem Vaterlande und mir 
leisten, wenn Sie mich von aller Verbindung mit Baiern durch 
die Befriedigung meines Wunsches, und die Erfullung meines 
Gesuches losreisen. In welchem Falle ich mir von Hirer Wil- 
farigkeit baldige Nachricht, allenfals auch nur durch Ihren 
wurdigen Sekretair Hr. Dummhof (Plenissimo titulo) erbitte. 

Solte aber dieses, mein wiederholtes Gesuch unbeantwortet 
bleiben, so werde ich gewiss Wege finden, mich unmittelbar 
an S. K. Gnaden wenden zu konnen, von dessen Gnade und 
Gerechtigkeit ich mir sichere Gewfihrung meiner Bitte ver- 
sehen darf. 

Ich bin mit aller der Hochachtung, die Ihrem Amte ge- 
buhrt, 

Wien, den 9. Xber Born. 
1785, 

Als Gegenstuck zu diesem Briefe geben wir einen ebenfalls in 
derselben Zeitschrift bewahrten Brief eines ErzpfafTen bekannt, 
aus dem die ganze niedrige Gesinnungsart mancher damaligen 
Pfaffen spricht. 

Ob derartiges wohl auch heute noch moglich ist? — Man 
geniesse ohne jeden weiteren Kommentar das nachfolgende Ge- 
schreibsel: 
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An den Bayerischen General Baron Belderbusch. 

Mit einem Exemplar von P. Fasts katholischen Unterricht 

Hochgebohrner Reichsfrevherr 

Gnadiger Herr! 

Euer Exzellenz. 

Die mit der Aufklfirung zu Wien in bestandigem Kampf 
liegende und unter dem Joch der Vernunft fast erliegende Kirch 
Gottes, und das, obschon kleine, Hauflein der fichlen katho¬ 
lischen Glaubigen freute sich mit mir wegen des weisen und 
erleuchteten Ausspruchs Eurer Exzellenz, und des seiner An- 
dacht wegen von jeher hochgelobten Bayerischen Hofkriegsraths, 
uber den naseweisen Philosophen Meggenhofen, der von Rechts- 
wegen zur Abbiissung seines Frevels und zur Erspiegelung alter 
Bayern in ein Monchskloster verurtheilt worden ist, weil er 
sich nicht schfimte, die heidnischen Bucher eines Cicero Salustius 
und Livius offentlich in seiner Bibliothek aufzustellen, und, was 
noch firger ist, sogar zu lesen. Rechte so, Euer Exzellenz! 
Compello eos intrarel Hinein in das Franziskanerkloster mit 
diesen naseweisen Philosophen, die nicht glauben wollen, was 
P. Frank, P, Merz und meine Wenigkeit lehren; und wenn etwa 
zu der Bekehrung dieses Philosophen die Arguments der lioch- 
gelehrten P. P. Franciscanorum nicht zureichen, so nehmen sie 
die Ruthe, mit der einst ein Engel einem lateinischen Kirchen- 
vater den H—t—n durchgerbte, zur Hilfe, und lassen sie ihra 
auf jeden Hieb ein paar mal ins Ohr rufen: Ciceronianus es 
non Christianusl 

Da mir als einem geistlichen Hirten an dem Seelenheil 
dieses verirrten Schfifleins nicht weniger als Hochderoselben 
gelegen sevn muss, so nehme ich mir die Frevheit, Euer Exzellenz 
hier zugleich ein Exemplar meines katholischen Unterrichts in 
aller Demuth zu ubersenden, der, ohne Ruhm zu melden, denen 
beruhmten Zabuesnikischen Werken an die Seite gesetzt werden 
kann, und vielleicht die Bekehrung dieses bestias damnati Frey- 
geistes nicht wenig befordern durfte! wirkt es, und bringt es 
die gewunschten Fruchte hervor, so offerire ich einige tausend 
Exemplare fur die Bayerische, unter Hochdero allein seelig- 
machendem Kommando stehende Armee. Diese geistliche Leck- 
ture wird gewiss eine bessere Wirkung hervorbringen, als der 
heidnische Polybius, der den Offizieren der K. K. Armee vor 
einigen Jahren gratis ausgetheilet worden; denn es stehet ge- 
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schrieben: et portae inferi non praevalebunt adversus earn; 
wenn also der leidige Satanas so einer Armee nicht mal was 
anhaben kann, wie sollte es dann der weltliche Arm? 

In hoc Signo vinces — Sollte aber auch aus besonderer 
Jicher Zulassung; ungeachtet meines katholischen Unterrichts, 
Armee in diesem zeitlichen Leben unterliegen mussen, so 

ist sie wenigstens fur das bessere Leben mit dem undurchdring- 
lichen Schilde des Glaubens gepanzert; und was ist wohl ein 
zeitlicher Sieg gegen den ewigen? 

Im Vertrauen gesagt, Euer Exzellenz! wir Schte Katholiken 
mussen zusammenhalten. Meinen katholischen Unterricht will 
in dem halbketzerischen Wien kein Mensch kaufen; die Druck- 
kosten liegen mir schwer auf dem Herzen; ein Befehl von Euer 
Exzellenz an Ihre Armee, die nach der Anzahl der Generale 
und Oftiziere wenigstens aus 100000 Mann bestehen muss, hilft 
mir von meinem ganzen Verlage, wenn nur bey jeder Compagnie 
ein Exemplar — das ich fur einen Batzen liefere — abgenommen 
wird. P. Frank wird sein Placet zu diesem Befehl gewiss geben, 
wenn ihm Euer Exzellenz nur im vorbeygehn merken lassen, 
dass ich von den P. P. Jesuiten ouch in ihre Geheimnisse ein 
geweihet worden sey, und etwas von der gewissen Schatulle, die 
er aufbewahret, wisse. Sapienti sat. 

Fur die Frau Kreitmaier, der ich meinen Hondkuss abzu- 
legen bitte, und fur noch eine Dame, die Euer Exzellenz auch 
kennen, wird ein sauber gebundenes Exemplar, und extra noch 
ein Potscher Bildel, das fur Hieb und Stich bewnhret, fur Euer 
Exzellenz nachfolgen. 

Bitte Euer Exzellenz wollens mir nicht ungnfidig aus- 
legen. Ich habe eine wahre Herzensfreude mit einem so an- 
dachtigen Generalen in Bekanntschaft zu kommen, der wurdig 
ware, einst Gross Inquisitor in Madrid oder Lissabon zu werden. 

Ich empfehle mich in des Herrn Generalen Gebeth, und 
bin mit wahrer christlicher Demuth Euer Exzellenz 

in Christo ei*gebener 
P. Fast 

Chormeister zu St. Stephan. 
Wien den 10ten October 

1785, 

Das dritte Verbot*) kann als ein Vorlaufer der direkten, d. h. 
pers6nlichen Verfolgung des KurfOrsten angesehen werden. 

*) Original im Preuss. Slaalsarchiv in Berlin. 

(hMhlchtc dM UlamiiKteoardens. 21 
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Bold nach diesem wurden die ersten Opfer bekannt, die auf 
Befehl Carl Theodors in aussergerichtliche Verh6re verwickelt 
wurden und trotzdem der Bestrafung entgegengingen. 

Der Stadtoberrichter Fischer zu Ingolstadt wurde zuerst 
seines Amies entsetzt und mit seiner Familie einfach dem 
Elende preisgegeben. Als sein Kollege, der Stadtrat von Billing, 
einigen Bekannten gegeniiber sein Mitleid daruber ausserte, 
wurden dessen Worte sofort dem Kurfursten hinterbracht, und 
er beorderte den Sladtmagistrat von Belling, diesen ohnehin 
sehr renommierten Freigeist und Illuminaten, zur Verantwortung 
zu ziehen. Als Hauptverbrechen gibt der Befehl (den der 
preussische Gesandte v. Schwarzenau sogar abschriftlich dem 
Konig von Preussen als ein Beweis der Nichtigkeit solchen 
Verfahrens einsandte) on, dass verschiedene Winkoppische 
Druckschriften bei ihm eingelaufen und aus seiner Hand in 
andere Hande gegangen waren. 

1m Verhor sagte von Belling aus, er habe nur gesagt, dass 
es ihm unbegreiflich sei, dass ein ihm zwei Jahre long bekannter 
Mann, dessen Charakter ihm sehr schatzbar geworden, nunmehr 
Verbrechen habe begehen konnen, die den Kurfursten veran- 
lessen, ihn mit Weib und Kind unerwartet und schnell brotlos 
zu machen, dass die Ursachen zurzeit noch dem Publikum 
unbekannt sein miissten. Bczuglich der Brucksachen gesteht 
er, den Winkoppischen Beutschen Zuschauer*) gekauft und ge- 
lesen zu haben, es sei ihm nicht eine Verordnung bekannt, die 
die BeschufTung und Lesung dieses Journals verbiete, noch 
weniger konne man aus dem Besitz desselben schliessen, er 
billige ulles, was die Schrift enthfilt, er werde es ferner aber 
weder kommen lessen, noch lesen. 

Am 24. August 1785 kam von Serenissimi das Urteil uber 
von Belling. Dasselbe ist ein bleibendes Zeugnis der Bespotie 
jener Zeit und lautete auf: — scharfen Verweis, dreitagigen 
engen Arrest, Kassation unter Bedrohung einer noch weit 
empfindlicheren Strafe, wenn er sich weiter mit respektwidrigen 
Beden oder mit BeischafTung, Bewahr oder Verbreitung ver- 
botener Schriften betreten lessen wurde. Wegen des auf sich 
geladenen Verdachtes sind von Zeit zu Zeit unversehene Visi- 
tationen vorzunehmen.- 

•) Dass dieses Blalt, aus dem wlr die vorhergegangenen Briefe enU 
nahmen, dem KurfQrsten wegen seiner ofTenen Rede besonders verhasst war, 
ist begreiflich. 

^k 
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Wohrscheinlich infolge Versuche einiger Freunde, die 
Kassation aufzuheben, wurde vom Kurfursten am 17. September 
jede Behelligung mit Vorstellung oder Ffirbitte verbeten. 

Nach dieser Probe willkurlichsten Verfahrens kann das 
Weitere nun nicht mehr verwundern. 

Die Grafen Savioli und Constanzo wurden ab officio im 
August suspensiert und in Verhore verwickelt; letzterer auch uber 
den Zweck seiner Berliner Reise vernommen; beide dann unter 
Belassung einer Pension von 800 und 400 Gulden nach Italien 
ausgewiesen. Der junge Hofrat Graf Montgelas mit Ordensnamen 
Musaus, der denunziert worden war, das Illuminatensiegel auf- 
zubewahren, wurde aufgefordert, dasselbe abzuliefern. 

Es war behauptet worden, dass dieses Siegel ein Schiff 
mit der Sonne darstelle und die Aufschrift: Tempestatibus ob- 
stal trage. Montgelas schrieb am 20. September dem Kurffirsten, 
dass ihm ein solches Siegel ganzlich unbekannt sei, die Behaup- 
tung, dass ein solches in seinen Handen, wfire ein verleumde- 
risches Vergehen, und er bitte, gegen seinen Klager den Rechts- 
weg eroffnen zu dfirfen. 

Montgelas hatte nicht gelogen, wenn er sagte, solches Siegel 
sei ihm unbekannt, denn dasselbe zeigt zwar die Sonne, die 
jedoch ein blfihendes Kornfeld bescheint, vor demselben stand 
unter einem Baum ein angebundenes Pferd, das diese Seat be- 
trachtet, aber nicht zu ihr gelangen kann. Eine Inschrift hat 
das Siegel nicht. Das Pferd soil das Volk bedeuten, resp. die 
gefesselte Kraft und Sehnsucht nach Freiheit. Dieses Siegel 
war nach Bekanntgabe des Verbotes verschwunden, ist jedoch 
gerettet worden und nunmehr im Ordensarchiv zu Dresden. — 
Montgelas behielt seine amtliche Stellung zwar trotz aller Ver- 
dachtigungen, wurde jedoch wenig befordert und suchte sich 
deswegen zu verbessern. Er wurde laut Drekret vom 29. April 
1787 am Zweibrfickischen Hof durch Carl II., Pfalzgrafen bei 
Rhein angestellt und ist dann spater berufen gewesen, Bayern 
nach dem Tode des Kurfursten, unter dessen Nachfolger, als 
erster Minister zu regieron und den Grund zu dessen jetziger 
Stellung im Deutschen Reiche zu legen. 

Der Kurffirst Carl Theodor hatte vergebens sich der An- 
stellung bei dem von ihm geffirchteten Hofe widersetzt, er wollte 
den llluminaten nicht als Berater seines Nachfolgers wissen, 
immerhin ist es aber dieser Einfluss gewesen, dass Montgelas 
in seinem Treueide nachfolgenden Passus beschworen musste:, 

21* 
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-(ihr werdet) eure mit denen Illuminaten gehabte 
Verbindung ganzlich verlassen, zu derselben Erhaltung oder 
Beforderung das geringste nicht beitragen, auch Euch alles da- 
hin einschlagigen Umgangs und Briefwechsels enthalten und 
uberhaupt Euch so betragen, wie es einem treuen Diener eignel 
und gebuhrt.- 

Sigillum des Illuminatenordens. 

Weitere Entlassungen aus ihrem Amte betraf die Schulrate 
Fronhofer, Bucher, Socher, dann den Viceschulinspektor Augustin 
Sedlmair. Verschiedene Geistliche wurden auf ihre Pfarren ver- 
wiesen und durften sie nicht verlassen. In lngolstadt wurden 
der Repetitor Duschel und der Bibliothekar Drexl in strenge 
Untersuchung gezogen, die Professoren Krenner und Semer als 
Illuminaten erkannt und ofKziell verwarnt, wofern sie sich nicht 
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bessern, drohe ihnen das Schicksal Weishaupts. Mehrere 
Studierende wurden relegiert. 

Glaubt man nun, die Universritfit Ingolstadt sei ein be- 
sonderer Hort des Ordens gewesen, so ist solche Annahme irrig, 
denn ausser den Genannten ist das Register der wirklichen 
Illuminaten erschopft, wenn noch der Repetitor Hubner, der 
Aktunr Bauer und von Studierenden Baron Bartels, Frauenberg, 
Danzer genannt werden. Einige Studenten, deren Namen unbe- 
kannt geblieben, sind vielleicht noch hinzuzuzahlen. — Es ist 
aus dieser kleinen Anzahl zu erkennen, dass die Anwesenheit 
der Illuminaten die Universitat keineswegs entarten konnte, wie 
der Papst meinte; wie aber soil man den nach der Verfolgung 
des Ordens entstandenen Zustand der Universitat nennen, den 
Prantl in seiner bereits oft angezogenen Geschichte der Uni¬ 
versitat auf Seite 638 mit folgenden Worten schildert? »— aber 
anderseits liegt ein zweiter mittelbarer Beriihrungspunkt in der 
Str6mung, welche seitens der Regierung bei Aufhebung des 
Ordens und Verfolgung der Mitglieder desselben eintrat, denn 
von da an waren die finsteren Machte uberhnupt entfesselt und 
jeder bessere Universitats-Lehrer schwebte in der Gefahr, auf 
die niedrigste Denunciation hin als Illuminat schwere Leiden 
erdulden zu mussen.«- 

Giftrezepte der Illuminaten und ein beriiclitigtes 
Protokoll. 

Die genannten finsteren Machte entfesselten sich zugellos, 
nachdem die bei Zwackh gefundenen Papiere veroffentlicht 
worden waren. Durch diese erhielt man allerhand Handhaben, 
die, geschickt benutzt, selbst Unschuldige zu Verbrechern 
stempeln konnten. — Es befanden sich unter den Papieren auch | 
allerhand Rezepte; eines sollte die Herstellung des aqua tofana 
betrefTen, die Massenhausen (Ajax) gesammelt hatte, der ausser- 
dem in den Briefen Weishaupts nicht nur oft genannt 
wird, sondern von dem auch Briefe sich vorfanden. Es war 
naturlich, doss der inzwischen Hofkammerrat gewordene 



Massenhausen das besondere Interesse des Kurfursten wegen 
der morderischen Rezepte erweckte, das sich denn auch in 
nachfolgendem Befehl an den Prasidenten Grafen von Toning 
aussprach: 

P. P. 

Aus Churfurstl. gnfidigstem Befehl soil der junge Hof- 
kammerrath Massenhausen oder sogenannte Ajax heut noch in 
das Schottenstubel gebrucht und dessen sammtliche Papiere zu 
Obrigkeit Handen genohmen werden. 

Die Bevde Herren Hofrfitbe Engel und von Stockh sind 
als comissarii ernunnt, woruber das weitere per rescriptum 
erfolgen wird. Euer Excellenz belieben einstweilen nur den 
Arrest sowohl quo ad personam als scripturas zu verfugen. 

Munchen 13. April 1787*) 
A. v. Kreitmayer. 

Am nachstfolgenden Tage den 14. April beorderte Sere- 
nissimus Elector gnadigst, dass Massenhausen, der bereits im 
Schottenstubel sitzt, zuforderniss fiber die der Zwackh’schen 
Briefsammlung einveiieibten recepten**) befragt werde, nemlich 
von wem und zu was Ende er solche erhalten habe, warum sie 
den Zwackh communiciret, auch ob davon kein Gebrauch 
nach dem jure vitae und necis von ihm oder andern wflrck- 
lich gemacht worden sey. Weiterhin gibt die Order Anwei- 
sungen, wie seine in Beschlag genommenen Papiere zu be- 
handeln wfiren. — 

Liest man nun das umfangreiche Protokoll, das in sieben 
Verhorstagen vom 24.—30. April 1787 aufgezeichnet wurde, so 
begreift man talsfichlich heute nicht, wie es moglich war, ernst- 
haft an eine Schuld des Inhaftierten zu glauben. Massenhausen 
gibt zuerst eine genaue Schilderung seiner Aufnahme, resp. 
Annahme durch Weishaupt. Er gehfirte, wie wir bereits wissen, 
zu den ersten Ordensangehorigen und war mit Zwackh dor 
Vertrnute Weishaupts. Er zahlte damals, 1776, 16 Jahre, war 
vfillig fur Weishaupt eingenommen und trnute ihm keinerlei 

•) Original ini Bay. Geli. Haus-Archiv. 
•*) Hier i8t das Eingestiiminis, dass nur der Slimraungsmache wegen, 

die gar nicht von Zwackh herrQhrenden Rezepte, der Briefsammlung einver- 
leibt wurden. Der Druck 1st so arrangiert, als wfiren diese Rezepte und andere 
Dinge offlzielle Ordenssachen. 

A k 
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Unrecht zu; infolgedessen erschienen ihm auch die ersten Auf- 
nahmefrogen, die der Kommission hochst auffallend schienen 
und Gehorsam gegenuber dem Orden verlangten, keineswegs 
bedenklich. Uber die Rezeple gibt er genau an, dass er sie der 
Kuriositat halber sammelte, nie daran dachte, sie zu gebrauchen, 
und dass sie auch von nicmandem jemals gebraucht worden 
waren. Das so gefahrliche Aqua tofana-Rezept entpuppt sicli 
als alberne Mystifikation. Man sollte nach diesem ein 
Schwein in besonderer Art futtern und dann aus seinem 
Fett das tddliche Gift herausdestillieren konnenl! Die 
unter den Papieren gefundene Beschreibung und Zeichnung 
einer Brennkiste, zu dem Zwecke, die in solcher Kiste befind- 
lichen, aufbewohrten Papiere plotzlich verbrennen zu lassen, 
war einem alien Folianten entnommen, Versuche zur Herstellung 
derselben nie unternommen. Ebenso verhielt es sich mit der 
Herstellung eines geheimen Schlosses. Die beriichtigten Abortus- 
rezepte, von denen vermutet wurde, Weishaupt habe sie bei 
seiner delikaten Angelegenheit benutzt, wahrend M. nacliweist, dass 
dieser sie gar nicht kennen konnte, sind unschadliche Aufgusse 
von Petersilienkraut, Kamillen und Knoblauch. Nur ein einziges 
angegebenes Mittel kann wirksam sein; naturlich nennen wires 
bier nicht. Alle diese Dinge, sowie weitere Rezepte zu sympathe- 
tischen Tinten und anderen Dingen waren alten Buchern (es werden 
Wiglebs und Kirchers Schriften angegeben) entnommen, und 
1778 scbon Zwackh ubergeben worden, weil der noch sehrjugend- 
liche Massenhausen sich vom Orden zuruckzog. Ofter hatte er 
im Lauf der Jalire Zwackh gebeten, den Plunder, wie er sngte, 
zu verbrennen, es war jedoch nicht geschehen; wie wir aus 
Zwackhs Angaben schliessen konnen, rein aus veigesslicher Sorg- 
losigkeit, und nur dadurch wurde beiden spaterein boser Strick 
gedreht. Irgend eine bose Absichl kommt bei dem ganzen Verhor 
nicht zum Vorschein,*) man mag die Sache drehen wie man will. 
Auch die Kommissare haben trotz aller getreulich aufgezeich- 
neten, verfanglichen Fragen eine solche nicht nachweisen kbnnen. 

Eine Schuld musste nber um jeden Preis nachgewiesen 
werden, sonst ware das ganze Verfolgungssystem zusnmmen- 
gefallen, infolgedessen blieb Massenhausen in Arrest 

Nach 22tagiger Haft schrieb er erfolglos dem Rat Engel 
einen Brief mit der Bitte, den Kurfursten um Haflentlassung 

•) Abschrift des Protokolls in H&nden des Autora. 

I_1 



anzugehen, es war vergebens. Der August kam heran und der 
Inhaflierte sass immer noch im Schottenstfibl. Am 9. Aug. kam 
ein kurffirstliches Rescript heraus, das Massenhausen seiner 
Ratsstelle entsetzte und ihn zu weiteren ffirstlichen Diensten fur 
unfahig erklarte, welches ihm der Kurfurstliche Hofrat per Com¬ 
mission bedeuten zu lessen. Merkwfirdigerweise lautete eine 
Order vom 13. Aug. mit dieser Eroffnung einzuhalten und in 
der Nacht vom 13. zum 14. Aug. fand sich Massenhausen so 
schlecht bewacht, dass er entwischen konnte und nicht wieder 
gefasst wurde. Es scheint fast gewiss, dass hier eine Absichl 
vorlag. Ein klares Vergehen konnte nicht nachgewiesen werden, 
die Rezepte waren geradezu lacherlicher Natur, entwischte 
Massenhausen aber, so blieb auf ihm alles odium angeblich 
verbrecherischer Rezepte fur Giftmischung sitzen, und man 
brauchte namentlich diese Angst vor aqua tofana dringend, urn 
einesteils den Kurfursten, andernteils das Publikum in lllu- 
minaten-Angst zu erhalten. Der Kurfurst wird das aqua tofana 
Rezept aus Schweineschmalz gewiss nicht erfahren haben, denn 
es heisst ausdrueklich in seinem Urteil vom 9. April, er habe 
sich die Akten vortragen lessen, also hat er sie nicht selbst 
gelesen, sondern erhielt nur Auszfige, wie er s. Zt. bei der 
Zwackhschen Angelegenheit selbst befohlen hatte. Es war daher 
sehr leicht die famose Herstellung dieses aqua tofanae ihm zu 
verschweigen. Massenhausen sass bereits Monate lang, seine 
Sehnsucht nach Freiheit war gewiss gross, blieb er nun in Un- 
kenntnis darfiber, doss sein Urteil eigentlich durch die Order 
vom 9. Aug. gesprochen war, seine Entlassung demnach bevor- 
stand, und gab man ihm Gelegenheit zur Entweichung, so war 
sicher anzunehmen, dass er sie ergreifen wurde. Daher die 
Contre-Order, die einem Frank nicht schwer werden konnte, zu 
erlangen. Die Clique, die hauptsachlich die Illuminaten-Ver- 
folgung inszenierte, konnte nur den grossten Vorteil von 
Massenhausens Entweichung haben, von deren absichtlicher Zu- 
lassung der Kurfurst natfirlich keine Ahnung hatte, denn sie 
wurde das Mittel ihn selbst durch Furcht zu fesseln. Er wird 
sicher uber die gelungene Flucht sehr erzfirnt gewesen sein, ein 
Befehl von ihm fordert auch strenge Untersuchung, ob die 
Wachter immer die Schlfissel gut bewahrt und an jenem Abend 
nicht etwa betrunken gewesen waren, aber der beabsichtigte 
Zweck wurde erreicht, wenn Massenhausen nur nicht wieder 
erwischt wurde. Es wurde deswegen auch erst am 17. August 
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hinter ihm ein Steckbrief erlassen, dessen Personalbeschreibung 
dernrtig ist, dass Massenhausen wegen seiner Ergreifung recht 
beruhigt sein konnte. Es heisst da: 

Anton Massenhausen 28zig jahrigen Alters von Munchen, 
ist grosser Statur, 6 Schuh hoch, mager, blassen Angesichts, 
hat rotliche Haare, dann derley Bart und Augenbraun, eine hohe 
breithe Stirne, mitlmassige Nasse, ist schlanken Leibs und 
ubrigens wohl gewachsen, ohnwissend dessen Kleidung. — 

Nach solcher, auf viele Menschen passende Beschreibung, 
ausserdem am 4. Tage nach seiner Entweichung, die in der 
Nacht vom 13. zum 14. stattfand, wurde der beste moderne 
Detektiv Massenhausen unmoglich gefangen haben. Das durfte 
auch mehr als wahrscheinlich gerade dieAbsicht gewesen sein.— 

Die Angst, durch aqua tofana der Illuminaten um sein 
Leben zu komraen, ist erwiesenermassen systemntisch dem Kur- 
fursten beigebracht worden, dieseFui*cht diente dazu, die Fiirsten 
der Rachsucht der Verfolger gefugig zu machen. Wir haben 
bereits gesehen, dass der Konig von Preussen in seinem Briefe 
an den sachsischen Kurfiirsten sp&ter auch schaudernd dieser 
Herstellungskunst gedenkt, in der die Illuminaten solche Fertig- 
keiten besitzen sollten; ihm hatten die Rosenkreuzer, die Erz- 
feinde der Illuminaten, diese Furcht beigebracht. Bevor wir 
jedoch den Beweis fur die erste Behauptung antreten, mussen 
wir noch einer Episode gedenken, die charakteristisch ist fur 
die ausgesprochene Ansicht unddur die damalige Zeit. 

Es wird erinnerlich sein, dass die Veroffentlichung der bei 
Zwackh gefundenen Papiere unter dem Hinweis geschah, jeder 
konne sich von der Echtheit derselben uberzeugen; das wagte 
jedoch so leicht keiner von den getreuen Untertanen, sicherlicb 
witterten diese Gefahr bei solchem Unterfangen, und mit Recht. 
Am 13. April 1787 erschien plfitzlich im geheimen Archiv ein 
Doktor Friedrich Munter aus Kopenhagen, derselbe stellte das 
Ersuchen ihm einige der Illuminaten-Papiere vorzulegen. Es 
geschah. Ein Protokoll wurde aufgesetzt und Munter verlangte 
einige Briefe, in denen die Nomen der Herzoge Ferdinand von 
Braunschweig und von Gotha sich befinden. Er sollte sein 
Ehrenwort fur Verschwiegenheit geben, tot es, setzte jedoch in 
dem vom Archivar Eckartshausen vorgelegten, zu unterschreiben- 
den Protokoll wortlich hinzu: 

I 
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Ich verspreche bey meinem Ehrenwort, dass ich niemals 
ofTentlich in Druck die Namen nennen werde, die in den mir 
zufolge der gnfidigsten Erlaubniss Sr. Churf. Durchl. zum Durch- 
sehen verstatteten Briefe genannt vvorden sind. Kann mich ober 
nicht dazu verbinden, dasselbe Geheimniss in Gesprachen mil 
meinen Freunden, wenn auf diese Sache die Rede kommen 
sollte, zu bewahren. 

Munchen, d. 13. April 1787. Dr. Friedrich Mfinter 
ous Kopenhagen. 

Die Einschrankung seines Ehrenwortes ist wohl auf einen 
Arger doruber zurfickzufuhren, dass er auch die beruchtigten 
Rezepte einsehen wollte, was ihm jedoch verweigert wurde. 
Sein Verfahren war jedenfalls unklug, denn sofort wurde er 
heimlich beobachtet. Sein fur die Zeit seines kurzen Aufent- 
haltes engagiert gewesener Diener Joseph Freysinger wurde in 
ein Verhor gezogen und nach allem Moglichen fiber Mfinter 
ausgefragt. Dabei kam zum Vorschein, dass er den Professor 
Bander besucht hatte, Hertel und Massenhausen und dann nach- 
dem am Sonnabend den 14. April Massenhausen verhaftet wurde. 
Montag frfih den 16. allein nach Salzburg zu fortgefahren sei. 
Auch Massenhausen wurde in seincm Verhfir fiber Mfinter be- 
fragt und gab an, dass er am Abend des 13. April mit ihm bei 
Bander zusammengetrofTen sei, Mfinter habe auch dort die Ab- 
schrift seines schrifthch gegebenen Ehrenwortes voigelesen. 

Aus solchen Umstanden schien Mfinter natfirlich hochsl 
verdfichtig. Man vermutete in ihm einen auswartigen Minerval 
des Ordens, glaubte, bei Bander sei eine Loge nbgehalten worden 
und sicherlich mfisse das Frngen nach den Rezepten auch seine 
tieferen Grfinde haben. — 

Am 9. Mai 1787 berichtete der Gesandte v. Lerchenfeld aus 
Regensbuig, dass Mfinter sich in der Stadt aufgehalten habe 
und aussagte, es habe der ihm vorgelegte Revere, ausser der 
Beglaubigung, die Schriflen gesehen und gelesen zu haben, noch 
einen zweiten Teil enthalten, in dem er die Sekte als gefShrlich 
anzuerkennen sich verpflichte. Mfinter habe gesagt, dass er 
bereit war, den ersten Punkt zu unterechreiben, nicht aber den 
Schluss. und dass seine Freunde ihm rieten, Mfinchen so schnell 
als moglich zu verlassen. Seitdem habe man ihm geschrieben, 
wenn er nicht am andern Tag abgereist ware, so ware er ver¬ 
haftet worden. Der Gesandte bezweifelt zwar die Wahrheit 
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dieser Angaben in seinem Bericht, gluubt, die Illuminaten wollten 
durch solche Ausstreuungen nur die Regierung blamieren, — 
aber er irrte sich in dieser Meinung sicherlich. Munter tat sehr 
wohl daran, sich zu entfernen, er hatte andernfalls Kopenhagen 
nicht sobald, vielleicht gar nicht wiedergesehen. Nach der Her- 
stellung des aqua tofana aus Schweinefett sich erkundigende 
Fremde waren damals mindestens Verbrecher, man pflegte 
kurzen Prozess mit unbeliebten AuslSndern zu machen. 

In dieser Episode spielt die Frage nach den Rezepten 
jedenfalls eine Hauptrolle. Furcht, unversehens vergiftet zu 
werden, war ein vortreffliches Mittel, den Kurfursten zu be- 
herrschen und Kreaturen, die diese Furcht durch selbst groteske 
Anklagen moglichst schurten, fanden sich. Eine solche Kreatur, 
oder ein Narr, dessen geringe Denkffihigkeit missbraucht wurde, 
war der Hof- und Kammerrat Boron von Mandi, dessen Ver- 
nehmungs Protokoll*) vorhanden ist, von ungeheuerlichen Aus- 
SRgen, denen die Luge offenbar anklebt, wimmelt und in sich 
den Beweis enthalt, den wir zu geben versprachen. — Mandi 
war Ordensmitglied, ein Beweis, wie wenig sorgtaltig die Per- 
sonen ausgewahlt wurden. Graf Savioli hatte ihn erst der 
Baaderschen Loge zugefuhrt, spater wurde er Illuminat. Mandi 
gibt fiber die Baadersche Loge nachfolgende protokollarisch fest- 
gelegte Angaben, die meist gfinzlich unwahr sind; 

»Diese Baaderische Loge hatte fiberhaupt 97 grad, welche 
alle vill Geld kosteten und nicht vill lehrten; so kostete der 
Lehrlinggrad 50 fl., 2 Pf. Wachs und 3 fl. fiir das Ordenszeichen, 
der Gesellengrad 7 fl. und abermahl 2 Pf. Wachs, der Meister- 
grad 25 fl. der Elu 50 fl. der Schott 150 fl. und so vermehrte 
es sich von 50 zu 50 fl. durch alle 97 grad und jeder Lehrling 
musste allzeit ein kleines Souper, welches beim Priem gehalten 
wurde auf seine Kosten geben. Nebstdem zallet jeder des 
Monats 1 fl. Deponent war in der Loge Secretaire der untere 
grad, wurde darauf Redner und endlich fr&re terrible, sowohl 
bei der teutschen, als franzosischen und polnischen von dem 
Altmeister Grafen von Seefeld gehaltenen Loge. 

Er war zur zeiten erster, oder 2«er Oberaufseher und einige- 
mahl deputirter Meister vom Stuhl, in Specie wie das Haus von 
dem Prtizka erkauft wurde, wo sich Baader, Seefeld, Zwackh und 

•) Abschrifl zu Handen des Autors. 
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Berger nicht hineintrauten, ohne von der umliegenden Burger- 
schafl sich, oder das Haus misshandelt zu sehen.f- 

Fur alle ubrigen maurerischen Grade, Bander, Schurzfell 
und Schriften will, er 100 Dukaten gezalilt haben, in den Illu- 
minatenorden will er durch Baaders Betreibeu durch Savioli 
aufgenommen seyn. — 

Das ganze Protokoll ist sehr weitlaufig, teilweise auch un- 
interessant. Es ganz abzudrucken ist ermudend, wir geben 
es daher teils wortlich, teils im Auszuge wieder, damit man 
erkennt, in welcher' raffinierten Weise die den Kurfurslen am 
meisten interessierenden Dinge ausgeputzt wurden, um die Illu- 
minaten als ausserst gefahrliche Menschen hinzustellen. Mandls 
Aussagen hat der Kurfurst zweifellos wortlich gelesen, denn bald 
nach dessen VerhSr am 18. Juli und weitere Tage erschien das 
Verbot, das den Anwerber zum Tode durch das Schwert verur- 
teilte. Dieses Verbot ware gerecht, wenn Mandls Aussagen nur 
zur Halftewahr gewesen waren. Man urteile nun selbst. Ober- 
all wo eine besonders leicht nachweisbare Liige vorliegt, steht 
das Zeichen (!?). 

Nach seiner Aufnahme als Minerval, die 25 fl. nebst 3 11. 
fur das Ordenszeichen gekostet, musste er verschiedene pensas 
bearbeiten, worunter ihm immer das AufTallendste war, dass er 
bei Ankunft des Pabstes in Munchen, sowie seiner Anwesenheit, 
das Hofceremoniel beobachten und daruber schrifllich berichten 
musste. Er musste beschreiben, welchen Einfluss der Pabst 
auf die Fursten, Geistlichkeit, Adel, Kanzleien, Collegien, die 
Burgerschaft und Bauern habe, welchen namlichen Auftrag Baron 
Kgger und Fronhofer bekam. Er will dann einige dreissig Per- 
sonen geworben haben, die aber meistenteils vor, teils nach 
seinem Austritt davongelaufen sind. Er bekam endlich ganz 
besondere Auftrage zur Correspondenz. Endlich wurde er ein 
Magistratsglied (!?), machte also die quibus licet auf und durfte 
sie auch ohne Anfrage befordern und wurde als Areopagit (!?) 
zum ewigen Mogistrat (1?) und geheimen Kapitel vorgeschlagen; 
als aber in des Baaders Haus bei offenen Fenslern eine so be- 
titelte Elu-Loge (wobei jedoch Baader ohne alle Mnurerische 
Zeichen mil dem breiten roten Band als Provinzialoberer, dann 
der Major Ob und Baron Bassus als Assistenten sassen) ge- 
halten ward (I?), erstaunte ihn folgender Vortrag nicht wenig, 
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und es waren doch praesentes, Seefeld Vater und Sohn, Graf 
Seeau, Baron Montgelas, Savioli, Berger, Zwackh, Hertl, Massen- 
hausen, Constanzo, Cossandey, Renner, Grunberger, Fronhofer, 
Krenner, Bueclier, — jeder der etwas von den neu vorkommen- 
den Sachen ausschwatzen wurde, sei auf Gottes Erdboden, 
in alien Logen ausgeschrieben, sein Leib und Leben, 
Gut und Blut nicht sicher. (!??)*) 

Es ist unser Bruder Constanzo in gr6sster Gefahr. Wir 
haben ihn mit 200 fl. (wie wir dies alle, so wir im gelieimen 
Capitel sind, ja alle wissen) nach Berlin geschickt, um den Konig 
zu sondiren, was er wegen einen gewissen Veranderungs Fuess 
(lies Veranderungsfuss) in Bayern sagen wurde.**) Er sollte 
auch zugleich sehen, ob es Illuminaten in Berlin gebe, was sie 
fur ein System haben,***) (I?) allenfalls das Unsere etablieren (I?) 
und uns achte Grade bringen und bewirken, dass unsere Mutter 
Loge Royal-York an den von jedem Maurer jahrlich einzusenden- 
den 3 fl. 2 nachlassen und dann uns einen District vom Pofluss 
bis an die Sau einraumen, nachdem jede Loge die 7 Filialen 
hat, selbst Mutterloge ist 

Nun hat sich Constanzo an einen echten Maurer, den ge- 
heimen Schreiber des Konigs gewendet, und dieser ist ein Spitz- 
bube geworden und hat dem Konig alles entdeckt; der Konig hat 
ihn also unter Bedrohung, nach Spandau zu liefern, eiligst aus 
Berlin geschafll, und da retirierte er sich in ein 3 Stunden von 
Berlin gelegenes Marktl und als er auf unsere Aufforderung 
noch weiteres liber diese Gegenstande zu korrespondieren suckle* 
musste er sich eilends aus dem Preussischen Lande entfernen, 
sonst hatte ihm der Konig den Kopf zwischen die Fusse ge- 
legt (l?)f). und nun sitzet er zu Aachen ohne Geld, und wir 
sind verraten. (I??)ft) -1- 

Mandl erzahlt nun weiter, dass er aus dem Protokoll habe 
an Constanzo einen Brief schreiben mussen, er solle zuruck- 

*) Hier findel sich die Vorbereitung auf die spiter verslirkte Behaup- 
tung, dass die Illuminaten vergiften. 

**) Gemeint ist der Linderaustausch. 
•**) Das musste doch selbstverstindlich das Geheime Kapitel langst wissen; 

was fQr ein System bitten denn Illuminaten besitzen sollen, doch nur das 
von ihnen ausgegebenel 

f) Der K6nig schrieb aber dem Grafen Seeau, die Ausweisung berOhre 
die Ehre Conatanzos nicht, — und dann kOpfen?? — 

ft) Unter den Prisentes zahlt Mindl aber Constanzo auf. 
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kehren, das Geld wurde ihm geschickt; ein zweiter Brief wurde 
an Sonnenfels in Wien gerichtet, des Inhalts, der Lander 
tausch sei in Preussen kund, dass man den Konig als contra¬ 
dictor mutmasse und deswegen in Wien sehr behutsam sein 
musse.*) 

Von dieser Zeit getiel es ihm angeblich nicht mehr im 
Orden, er besuchte weder Logen noch llluminatenversamm- 
lungen, versagte den Beitrag, bis man ihm mit Suspension 
drohte. Jetzt begehrte er seine Entlassung, die ihm endlich 
nach vielen ongehlichen Versuchen, ihn zuruckzuhalten, gegeben 
wurde. Er sagt dann weiter fiber das System des Illuminaten- 
ordens: es besteht kurzlich darin, so viel Glieder anzuwerben, 
und zwar in alien Fachern, dass ausser einem Mitglied von ihnen 
keiner zu eintraglichen und Ehrenstellen komml, mittels der 
angeworbenen Medicarum (Arzte) und Apotheker auch jene 
aus dem Weg zu raumen, welche diesen Absichten 
hinderlich sind, mittels der angeworbenen Geistlichkeit denen 
Leuten glauben zu machen, dass nur dieses Laster und Tugend 
sei, was sie Laster und Tugend nennen. (I?) 

Durch die angeworbenen Domherrn Bischofe (!?)zu machen, 
die in quemcumque casum mit ihren votis eine ihnen beliebige 
Reichsveranderung verursachen und dass also unter einem nur 
den Namen tragenden Oberhaupt nur ihre Absichten in Er- 
fiillung gebracht und all ubrige, so sich nicht zu ihnen schlagen, 
oder von ihnen aus Geld, Vemunft oder Freundemangel ver- 
worfen werden, kriechen mussen.- 

Aus vorstehendem sieht man, dass in Mandels Einbildung 
strebende Menschen ungeheuer leicht zu Schurken umgewandelt 
werden konnen. Er sucht nun in unklarer Darstellung durch 
Behauptungen den Beweis zu ersetzen fur seine Aussagen, bringt 
eine interessante Wechselgeschichte vor und schiesst dann 
wieder nachfolgenden Pfeil ab: 

»Der erste Antrag welchen Serenissimo gegen Verwendung 
der Jesuiten Guter zum Maltheser Orden gemacht wurde, ruhrt 
von den Illuminaten her, und diesen Entwurf machte ein da- 
maliger Jesuit-Deputations Kanzellist, Schwager des Professor 
Baaders, den er nicht zu nennen weiss, (?1) und Pro- 

*) Was von diesen Dingen zu halten ist, wurde weitlauflg bereils be- 
wiesen. 

■ 
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fessor Bander cum suis arbeitete ihn aus dem Rohen in das 
Reine.« — 

Dieser Pfeil musste jedenfalls verletzen, nach dem Rezept: 
>Verleumde nur frisch darauf los, etwas bleibt immer klebenl,* 
weil Carl Theodor diese Malteserzunge aus den konfiszierten 
Gutern des aufgehobenen Jesuitenordens nur zu dem Zweck 
bildete, um Gunstlinge, Favoritinnen und seine unehelichen 
Kinder zu versorgen, anstatt die Gelder fur Schulzwecke zu ver- 
wenden, wie allgemein erwartet wurde. — 

Als Mfindl nach dem Stand und Aufbevvahrungsort der 
Ordenskasse gefragt wird, uber die der Kanonikus Hertel als 
Ordensschntzmeister sehr genaue und wahre Angaben in einem 
Bericht, auf den wir noch nfiher eingehen werden, gibt, versteigt 
er sich zu nachfolgenden Angaben: 

Die Illuminaten Cassa sowohl, als das Archiv hat sich 
gleich nach dem ersten churfurstl. Verboth, das die Maurer und 
Illuminaten bestrafe, da sie auseinander gehen sollen, flOchten 
mussen.*) Beides war eine zeitlang bey Widmann in Arding, 
bey Fischer Stadtober Richter in Ingolstadt, bey Bassus in 
Sandersdorf, bey Bellet zu Straubing, bey Wolfegg in Augsburg 
und endlich beim jungen Grafen Seinsheim,**) (1?) vvelcher es 
vor 2 Jahren bey dem grossten Schnee mit dem Grafen Wolfegg 
nach Salzburg in die HSnde des Domherrn Grafen Spaner und 
Hofrath Gillapzky transportierte, welche Deponent selbsten am 
Freytog nach dem Aschermittwoch anno 1785 nachts um halb 
8 Uhr damit begegnet sind. Dessen Wagen mit grossen, 
schweren Kasten hint und vorn beladen, so, dass sich der 
Schlitten, worauf. es gebunden war, vast geborsten hat, und sie 
machten ihm noch daruber Zeichen, dass er sie nicht verrathen 
mochte. 

Die Starke der Casse belangend, kenne Deponent theils in, 
theils ausser Land zu den hiesigen Kirchen gehorig, 6000 Illu¬ 
minaten***) ausSchriften, eingeloffencn Briefen, und auch einige 
personlich. 

•) Vergleiche die nachfolgenden Aussagen Hertels. 
**) Er nennt alle mdglichen Namen, nur den wirklichen Ordenaschatz- 

meister Hertel nicht. 
*••) Unverschamte LDge, da der Orden noch nicht 3000 Mitglieder umfasste. 
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Wenn man nun annimmt, dass jeder fur acception einen 
Ducaten, fur das Zeichen 3 fl. und fur die introduction 25 fl. 
nebst dem dass jeder von 1779—82, wo er ausgetretten ist, 
monathlich 50 X bezallen haben mussen, so wirft sich schon 
eine grosse Summe*) heraus, wenn man nun weiteres annimmt, 
dass unter 6000, wenigstens 2000 Freymaurer sein mussen, 
-, (zwischensatze unwesentlich) —, dass also jeder von 
diesen 2000, den Lehrling grad mit 50 fl., 3 fl. fur Logenzeichen 
und 2 it Wachs, den Meistergrad mit 25 fl. und 2 // Wachs 
und nocli daruberhin 7 fl. bezallet hat, so wird nddendo mit 
der llluminaten Cassa eine ungeheure Summe herauswerfen, 
welche sich seit seinem Austria durch wiederholte Auf- 
nahmen und grad Erteilung noch ansehnlicher vermehrt haben 
muss.c- 

1m weiteren Verlauf des Verhors gibt er nach geschehener 
Befragung an, dass nach dem ersten Verbot die llluminaten nur 
dnruber gespoltet, dass sie an verschiedenen Orten Zusammen- 
kiinfte gehabt batten, schafften sich Pferde an, fuhren auswarts, 
hielten dort Versammlungen, naturlicherweise auch einen Frass, 
wobei die Professorin Baadern und ihre Tochter (!?) die 
Speisen auftragen mussten. Spater wurden sie vorsichtiger, 
kamen nur nachts zusammen und vcrkleideten sich sogar nls 
Frauenzimmer**) (1?) und dies geschah nicht einmal, sondern 
6fter. — 

Den Hauptschlag fiihrte nun Mandl, nachdem durch die 
bisherigen Aussagen alles gut vorbereitet war, nach der ihm ge- 
stellten Frage, ob er noch etwas von den Handlungen anzu- 
geben weiss, durch nachfolgende Aussage: 

»Hatte, als er sich wegen seiner kranken Tochter zum 
Professor Bander verfugte und dort um Rath fragte, 15 bis 18 
Personen in 2 Zimmer, 3 aber ihm nicht mehr erinnerlich 
vornen am Fenster ohngefehr haec formnlia iiusserst gemustert, 

•) Wenn diese Angaben wahre gewesen waren, so hatte der Orden an Aut 
nahmegeldern 6000 Dukaten = Mk. 57,600, an EintOhrungsgeldern und Insignien 
6000 a 28 fl. — 168000 fl. und an BeilrSgen monatlich 60 Kreuzer — jfihrlicb 
6 fl. = 36000 fl. jahrlich eingenommen, Summen, die in damaliger Zeil min- 
deslens den fQnffachcn Wert von heule haben und schon deswegenals normale 
EinkQnfte unwahrscheinlich sind. 

••) Woher MSndl das nur alles weiss, da er doch 1782 schon ausge- 
treten war. 



337 

wahrgenommen, das Ding hat doch in Zweybriick gut reussirt; 
denn den Abend wo ein gewisser schrieb, »das Uberschickte hat 
guet reussiret* starb auch der Prinz. Ihm schauderte vor dem 
Ausdruck und gienge davon, weill er ohnehin nichts mehr da zu 
machen hatte.«- 

Dieser Prinz war der Erbprinz von Zweibrucken, Sohn des 
Karl August, durch dessen Tod der Bruder des letzeren, Maxi¬ 
milian Joseph, der spatere erste Konig von Bayern, Herzog der 
Pfalz und Nachfolger des Kurfursten wurde. Der plotzliche Tod 
des Prinzen am 21. August 1784 hatte zu dem Gerucht Veran- 
lassung gegeben, er sei vergiftet worden. Natiirlich konnte nur 
das aqua tofana der Illuminaten dieses Verbrechen bewerkstelligt 
haben, und dieser Verdacht sollte unbedingt erregt werden. Die 
Illuminaten sollten sich das Recht fiber Leben und Tod ihrer 
Mitglieder vorbehalten haben, dazu brauchten sie das Gift, so- 
wie zur Racheausiibung gegen andere Personen. Mandl schob 
ein ahnliches Vergehen auch den samtlichen Freimaurern zu 
und sagte: 

»Belangend aber das jus vitae et necis ist dieses fur einen 
Illuminaten kein neuer Vortrag, denn alle Freymaurer Logen 
auf Gottes Erdboden exerciren das jus gladii und haben sogar 
ihre Kerker um denen nach ihrem System fehlenden den Pro- 
zess zu machen, und der grosste Prinz, sowie der geringste j 
Burger wird so aufgenohmen, dass, wenn man ihn fraget, ob er ; 
das Licht sehen wolle, und ihm der erste Oberaufseher die i 
Binde von den Augen abnihmt, ein Feuer aus einer mit Kalkstein , 
gefullten Maschine mit denen Worten anblasset — »sic transit j 
gloria mundi« — so stehen alle Bruder mit entblosstem und gegen ' 
den Aufzunehmenden haltenden Degen, der erschrockliche Bruder 
aber sezet seinen Degen auf des Aufzunehmenden Brust, und 
der Meister vom Stuhle spricht diese Worte, hier siehst du 
alle Bruder in Waffen dich zu verteidigen, so lang du ein Mit- 
glied bleibst, aber auch dich zu verfolgen, wenn du einst mein- 
eydig werden solltest; und daher haben die Illuminaten sich viel- 
leicht das Romische Recht angemasst.* 

Mandl wurde gefragt, ob er seine Aussagen beschworen 
wurde. Er bejahte es und leistete den Eid am 24. August 1787 
ungescheut des so leicht nachzuweisenden Meineides. Er fiihlte 
sich sicher und setzte sogar durch nachstehende Angaben seiner 

Engel, Geschlcbtfi dee Illamlnatenordens. 22 
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Narrheit oder gemeinen Gewissenlosigkeil die Krone auf, nacli- 
dem beim Kurfursten der Hinweis auf den Giflmord des Prinzen 
guten Boden gefunden hatte und dieser mehr wissen wollte, 
namentlich wer die drei waren, die die Rede in betreff des jungen 
Prinzen hatten schiessen lassen. 

>Nachdem diese 3, das Gesicht von Deponenten week ge- 
wendet hatten, so konnen sie der Stimm, Statur und Kleidung 
nach, ihm so bemessen werden, dass es ohnfehlbar der Apo- 
theker von der Rosengasse Marz und Baron Montgelas gewesen 
seyen, welches auch dadurch bestotiget wird, dass mil Gelegen- 
heit der verwittweten Frauen ChurfQrsten Durchlcht. Reise, der 
Professor Baader nachthin zu Zweybriicken eine Loge und IUu- 
minaten Versammlung gestiftet, wozu er den Montgelas weilland 
hinunter kommen liess, und zum Meister den entwichenen 
Kreuzer und zum Provinzialoberen den Hofraeister der herzogl. 
zweybruckischen Edelknaben gemacht hat, welch beide im Be- 
durfnungsfall chimische producte an Marz und Steixner ange- 
wiessen worden, Deponent nber sich koum glauben machen 
lassen, dass diese chimischen Producte nicht den Yersand einiger 
Massenhauserischen Rezepte haben sollten.- 

Weiteres seve nichts gewisseres, als dass, wenn S. Cliur- 
furstl. Durchlaucht diesem Ungeheuer nicht zuvor kommen, die 
Illuminaten ihre sach mit Gift und Dolch durchsetzen 
trachten werden, wovon ersteres durch ihre habenden medi¬ 
cos und Apotheker, 2tens aber durch ein erst im vorigen Jahr 
gemachten specialauftrag, dass sich jeder in der Dult (d. i. Markt- 
tag) ein Stillet ankaufen und zum Gebrauch fur den Orden, 
stets gebrauchen sollen, (!??) gunz leicht bewerkstelligt werden 
kann: (!??) wie sie denn wirklich einen mit derlev Stilletwauren 
versehenen Dultstand ganz aufgekauft haben. 

Se. Churfiirstl. Durchlcht. diirfen sich, so lange Illuminaten 
bey Churfurstl. und Kurchengelden, und solchen Platzen auch 
im Ministeria sizen, uberzeugt halten, dass, nachdem dieser 
Landertausch diesen Herren nicht gelungen hat, selbe das Land 
und den Heim in so unermassliche Schulden hineinstecken, 
ihre heiligste Maxime ist, dass Serenissimus selbst einen Lander- 
tausch*) onzutragen bemussigt waren. Wie dann ouch Kreuzer 

*) Er wird hier erinnert, dass Karl Theodor selbst den I.&ndertausch sehr 
ersehnte, urn KSnig von Burgund zu werden. Mfindl scheint das nicht ge- 
wusst zu haben. 
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schon zu Zwevbrucken mit solchen Manipulationen den Anfang 
gemacht hat. 

Und durfen sich S. Churfurstl. Durcbl. die bisherige Scho- 
nung ihres Lebens nur von darum erhalten glauben, weill 
durch solches die Herren ihre sache bey dem Nachfolger noch 
mehr verschlimmert werde. Sollte den Illuminaten aber der 
verfluchte Streich gelingen die durchlauchtigslen Prinzen von 
Zwevbrucken zu erst aus der Welt zu schaffen kdnnen, so 
bittet Deponent Sr. Churfurstl. Durchl. mochten dann auf sich 
wohl acht haben und auch allenfahls das durchlauchtigste 
zweybruckische Haus women oder warnen zu durfen erlauben. 

Gndlich zeiget Deponent unterthanigst gehorsamst an, dass 
in der Stadt ein Brief rollire, den er selbst gesehen (1?) die 
Schrift aber nicht gekannt und dessen Formalia, die Illuminaten 
bedanken sich, fur die Entlassung des Massenhausen, die 
commissarrios und jene, so zu diesen prozess geholfen haben, 
werden schon nach und nach mit Gift aus der Welt geschafft 
werden; und zwar mittels eines Pulvers, welches auf einen 
Brief gestreuet wird, dieser Brief wird in Gegenwart eines und 
des andern Commissary oder andern Illuminaten Feind geSffnet 
und ihm die Streuh gonz kunstlich in das Gesicht gebraust 
werden, wodurch dann der Effect erscheinen wird. Sollte aber 
diesern Schrocken kein Glauben beygemessen werden wollen, 
so mochte man es an der unbedeitenden Kreatur auf Gottes 
Erdboden dem Baron Mayer in der Kaufingeigasse probiren. 

Deponent bittet um gute Verwahrung seiner Aussage als 
sonst seine Sache in den Justiz-Dicasterys*) und auch vielleicht 
sein Leben in grosster Gefahr stehet, beschlusset hiermit seine 
Aussage und unterschreibet selbst auf nochmaliges Vorlesen 
eigenhandig. Theodor von Mandl. 

Der Aufbau der ganzen Angelegenheit, die allm&hlige 
Steigerung der Aussagen, die schliesslich, nachdem der Kur- 
furst gefangen war, sich in den nachtraglichen Lugen bis zur 
grotesken Unverschamtheit steigern, beweisen in sich voll- 
koramen die Absicht, den Kurfursten in Furcht zu erhalten. War 
es auch Wahnsinn, so hatte es doch Methode — und Erfolg, 
denn alsbald begann die inquisitorische Verfolgung nach spa- 
nischem Muster. 

*) Mandl wusste, dass er dorl mit seinen LQgen nicht Erfolg haben konnte. 

22* 
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Die Ordenskasse. Geistliche als lllniniiiaten. 

Die Kassenverhaltnisse des Ordens erregten das ganz be- 
sondere Interesse des Kurfiirsten. Er Hess daher den Ordens- 
kassierer Kanonikus Hertel mehrfach verhoren und schliesslich 
in den Neuturm einsperren, um von ihm genauen Ausweis uber 
Einnahmen und Ausgaben, sowie uber Verbleib der Ordenskasse 
zu erhalten. Hertel, dessen sonstige Aussagen nichts Neues 
iiber das von uns schon Verhandelte enthalten, gibt denn auch 
eine Schilderung der Illuminaten- sowie Logenkasse und den 
Schlussstand dieser Kassen an. Er beruft sich darauf, dass 
seine Angaben, da ihm alle Unterlagen fehlen und nur sein Ge- 
dachtnis als Hilfsmittel ihm zu Gebote steht, in den Ziffern niclit 
genau sein k6nnen. 

Nach ihm war der llluminaten-Orden oder Provinz Casso- 
Rest zum Beschluss des Illuminaten Jahres 1784, das am 
20. Marz 1785 endete, an Barschaft 8—900 fl. 

Von diesem Gelde erhielt Weishaupt 500 fl. Der gewesene 
Stadtoberrichter Fischer 250 fl., die ubrigen 100 fl. beilaufig ver- 
schiedentlich ausgegeben vom Marz bis August. An Aussen- 
standen gob es: an Darlehen fl. 725. — und on Forderungen an 
Mitgliedsbeitragen fl. 1800. — 

In Betracht zu ziehen ist hier naturlich nur der Bnrstond. — 
Die IIluminaten-Loge besass 1785 an Cassarest 1000 fl. 
Von diesem Gelde wurden 250 fl. fur den Marquis Constanzo 

und 25 fl. fur andere Ausgaben zuruckbehalten. 500 fl. fur den 
Weishaupt zur Fortsetzung seiner Reise und der Rest zu 275 fl. 
fur seine in Ingolstadt zuriickgelassenc Frau und Kinder ge- 
schickt. AussenstSnde 250 fl. Darlehen an Graf Savioli; 900 fl. 
aussenstehende Mitgliederbeitrage, Rezeptions-Tax-Gebuhren. 

Hertel klagt in seinen Aussagen uber die schlechten Ein- 
gange der Beitrfige; viele zahlten gar nicht oder nur wenig, die 
Aussenstande mussten schliesslich, weil zu hoch angewachsen, 
gestrichen werden. Auch die Logen waren schlechte Zahler, 
so z. B. zahlten zwei neue Logen fur ihre Constitutions-Urkunde 
gar nichts. 

Da die Angaben uber Einnahmen und Ausgaben des Ordens 
interessante Einblicke uber dessen Tfitigkeit und Ausbreitung 
geben, so ist es ongebracht, einen Teil wortlich wiederzugeben. 
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weil dadurch alle ubertriebenen Schilderungen von der Macht 
des Ordens am besten widerlegt werden. Es heisst da: 

Von der Illuminaten-Orden oder Provinz Cassa in Bayern. 

1. Einnahmen bey dieser Cassa. 
a) Von dem Ordensstifter und jeden Areopagiten 1779 im 

Juny beilaufig ad fundiam cassa 1 Ducaten. Was Zwackh 
zuvor erlegt hat kommt in den Rechnungen vor. 

b) Von der Logen-Casse: Vermoge des Vergleichs mit der 
Loge von 16 Mitgliedern, welche den doppelten Tax be- 
zahlten beylauflg 400 fl. wie schon gemeldet wurde. 

c) An Vorschussgeldern zu einem Anlehen fur den Grafen 
Portia in Mannheim haben einige Uluminaten, Zwackh 25 fl. 
oder 50 fl. Berger 25 fl. Hertel 50 fl. Cossandey 20 fl. Griin- 
berger und andere, die auf einer besonderen Liste standen, 
300 etliche, 90 fl. zusammengeschossen, fur welche man 
dem Grafen Portia einen Schein auf die Gesellschaft aus- 
stellen lies, damit er den Individuen nicht obligiret seyn 
durfte. 

d) fur die Illuminaten Grade wurde nichts bezahlt, die Ein¬ 
nahmen bey den Minerval Versammlungen aber waren, 
fur die Receptions-Initation und die Introduction 1 Ducaten 
oder 1 Carolin oder 3 Ducaten, fur das Minerval-Insigne 
2 fl. 24 X und was bey jeder Versammlung an Almosen 
und Strafgelder z. B. fur das unterlassene quibus licet 
12 oder 14 X einging. Der monatliche Beitrng der Miner- 
valen war 50X und der Illuminaten 1 fl., wenn sie nicht 
bey der Loge zahlten oder dispensirt waren. Von den Illu¬ 
minaten weiss ich einen einzigen (Attila) der anstatt des 
monatlichen Beytrages alle Quartale 6 fl. 15 X im letzten 
Jahre zu geben anfing. 
Die Ausstande bey alien Minerval-Versammlungen werden 

vermoge derselben Rechnungen von 1779—1785 uber 1500 fl. aus- 
rnachen. Was deductis deducendis bey den 1779 bis 81 in 
Mtlnchen, dann 1782 bis 84 zu Burghausen, Straubing, Regens¬ 
burg und Landsberg constituirten und zu Erding, Amberg und 
Aichach angelegten Minerval-Versammlungen ubrig blieb, wurde 
alle quartal oder halbe Jahr meistentheils von den Superioren 
an die Provinz Directores oder dem Provinz-quaestor eingeschickt, 
die Minerval Versammlungen zu Freysingen, Ingolstadt und Neu- 
burg haben ihre Gelder in loco verwenden k5nnen. 

■ 
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Die zwey ersten auswartigen Minervol-Versommlungen zu 
Eichstatt und Frankfurt standen zwar anfangs unter der Direc¬ 
tion der hiesigen Areopagiten und fragten einmal an, ob sie 
ihren Cassa Rest einschicken mussten. Es wurde ihnen aber 
von der Illuminoten-Versammlung rescribiret, dass sie solche 
behnlten sollten und 1787 wurden beyde Versammlungen ihren 
Provinzen uberlassen. 

Die besondere Einnahme von Mitgliedern, welche ausser 
den Minerval-Versammlungen anfangs recipiret wurden und was 
einige Auslfinder, die unter der Direction des Superior Sallo 
standen, weil sie an ihre Provinz noch nicht angewiesen werden 
konnten, bezahlten oder vielmehr ausstandig blieben, 63 fl. 
und 68 fl. 

Von den Cassen der Provinzen (denn jede Provinz hatte 
eine eigene Cassa) wurde an die hiesige nichts abgegeben, so, 
wie diese auch nichts an jene geschickt hat. Der Provinz Direk- 
tor stellte zwar einmal an den Provinzial Constanzo das An- 
suchen urn 50 fl. jahrlichen Beytrag zum Unterhalte eines Secre- 
tarius fur die Provinz Inspection. Man machte ihm Hoffnung. 
Es wurde aber nichts beznhlt. 

Das Project der Areopagiten von einer allgemeinen Cassa 
und Universal-Archiv, dann die von Areopagit Philo (KniggC' 
in seinem schottischen Rittergrade und Freymourer-Constitutions- 
Buche*) projectirte Abgaben, wie auch seine verschiedenen Pro- 
messen, welche er in letzteren Briefen on Weishaupt und 
Zwackh fiussert, blieben das, was sie waren — Projecten — 
Promessen. Aber dessen Drohungen fingen mil seinem Aus- 
tritte aus dem Ul.-Orden 1783 an, in Erfullung zu kommen. 

Wie viele Illuminaten und Minervalen ihren monatlichen 
Beytrag ganz, oder halb, oder gar nicht erlegt, oder bey der Loge 
bezahlt haben, wann ein jeder zu zahlen anting und wieder auf- 
h6rte. Die Zahl der Mitglieder nahm mil den Johren zu und 
ob und von Zeit zu Zeit wurden einige introducirt, einige dimit- 
tirt, einige in die Loge inscribirt, ob und was ein jeder Minerval 
bey der Reception, Initation und Introduction gegeben (die 
Minervalen waren meist junge Leute, welche nichts bezahlen 
konnten und deren Mehrere vom Orden unterstutzt wurden) 
ferner wieviel die Minerv. Versammlungen von ihren Einnahmen 
nach Abzug der Ausgnben hatten einschicken konnen, zeigen die 

•) Ein solches Manuskript aus Zwackhs Nachlass in Handen des Autors. 
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Minerv. Rechnungen an. Welche Minerv. Versammlungen aber 
ihre Abgaben eingeschickt haben und vvie oft, kommt in den 
Ordens Rechnungen vor. 

Es ist niclit moglieh, dieses aus dem Kopfe anzugeben. 

2. Ausgaben von der Illuminaten Ordenscasse. 

a) Der Ordensstifter wird von 1779—85 in allem 3 bis 400 fl. 
empfangen haben. 

b) Ein jeder der hiesigen Areopagiten (Cato, Scipio, Celsus et 
Marius) erhielt fur die besonderen Ausgaben wegen dem 
Orden 1779 bis Febr. 85 jfihrlich 50 fl. 

c) Der Provinzial Constanzo aber vom Janner 1788 bis Febr. 85 
inclusive monatlich 25 fl. Unterhalts-Beytrag. Was er 1782 
empfing, kann ich mich nicht erinnern. 

d) Vergiitungen der Reiseunkosten, z. B. dem Areop. Philo, 
als er 1781 hier war, Beytrag 50 fl. 

e) An Gratificationen und Unterstutzungen fur andere Mit- 
glieder: 

Diese bestimmten in den ersten Jahren die Areopagiten, 
in den letzten die Provinz Directores. Sie wurden ent- 
weder gleich bei dem Mineral Magistrat bezahlt, z. B. dem 
Superior Tropponegro 60 fl., dem Minerval Dillis 20 fl. oder 
von der Ordenscasse z. B. dem Areop. Solon fur das co- 
piren der Reprochenzettel; 84 fl. dem Minerval Haberl, als 
er in Wien practizirte, oder durch den Provinz Director von 
den an ihn eingeschickten Minerval-Versammlungsabgaben 
z. B. dem III. Drexl 34 fl., dem Minerval Senner jun. etliche 
Monet 8 fl. 

0 Fur die Unkosten der Ordens-Correspondenz. Diese fiihrte 
in den letzten Jahren der Provinzial Constanzo fast ganz 
allein und konnte die Auslagen dnfiir von den erhaltenen 
Minerval-Abgaben abziehen. 

Es folgen nun noch mehrere Positionen, welche die Ordens- 
Ausgaben angeben, jedoch von keinem wesentlichen Interesse 
sind, da sie rein ailgemeine Geschaftsousgaben enthalten. 

Diese wahrheitsgemassen Angaben zeigen deutlich, dass 
im llluminatenorden wirklich keine Reichtumer gesammelt 
wurden, die zu verbrecherischen Zwecken benutzt werden 
konnten und dess Baron Mandls Angaben in der Luft hingen. 
Hertel hut auch Glauben beim Kurfursten gefunden und wurde 
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infolgedessen am 10. Mai 1788 laut Befehl mit der Verwarnung 
entlassen, dass, falls sich fiber kurz oder lang herausstelle, 
Arrestant sei nicht mit der Wahrheit herausgegangen oder 
mache sich im geringsten verdachtig, in Zukunft der llluminnten- 
sekte neuerdings mit Worten oder Werken anzuhangen, so wird 
man ihn wieder in den Arrest bringcn und nicht sobald ent- 
lassen. — Die ihm gehorigen beschlagnahmten Gelder wurden 
laut Befehl vom 17. Mai 1788 zurfickerstattet, jedoch nicht ohne 
Abzug der gemachten Auslagen. Hertel blieb weiterhin un- 
behelligt, die Verwarnung brauchte nicht betatigl zu werden. 

Durch die entdeckten Namenslisten war es oflfenkundig, 
doss sehr viele Geistliche dem Orden anhingen, eine Erscheinung. 
die natfirlich in hoheren klerikalen Kreisen sehr missliebig an- 
gesehen wurde und den Ffirstbischof von Regensburg veran- 
lassten, ein Verbot*) fur alle Geistlichen zu erlassen. 

Die Freimaurerzeitung Nr. 58 und Folge**) berichtet fiber 
dieses Verbot folgendes: 

Neuwied, d. 19. Juli 1787. 
Auszug eines Schreibens vom Donaustrom 

d. d. den 9. Jul. 

Wer sollte glauben, doss man im Jahre 1787 noch Ketzer 
machen wfirde? Und dennoch geschieht es. Ganz kfirzlich er- 
liess der Herr Ffirstbischof von Regensburg einen Hirtenbrief 
gegen die Illuminaten, den ich wegen seiner Merkwfirdigkeit 
bier beyffige. Nun muss die Religion zum Deckmantel der Ver- 
folgung dienen, weil sonst die Feinde des Uluminatismus in 
einer schfindlichen Blosse erscheinen wfirden. Befremdend ist 
es eben nicht, dass der Herr Ffirstbischof von Regensburg sich 
zu diesem Schritt entschloss. Dieser wfirdige Oberhirt hat seine 
ganze Familie in Baiern, und zieht ansehnliche Einkfinfte aus 
demselben. Der wohlverschrieene Herr Pater Frank soil es 
sogar dahin gebracht haben, dass man alien Bischofen des 
Bairischen Kreises mit Sperrung ihrer Temporalien drohete, 
wofern sie sich nicht nach seinen Absichten ffigten. Demun- 
geachtet konnte weder der vortreffliche Herr Erzbischof zu Salz¬ 
burg, noch die Herren Bischfife zu Passau, Freysingen***) und 

*) Bin Originalabdruck im Besitz des Autors. 
•*) Ebenfalls im BesiUr. des Autors. 

Welcher Irrtum des Schreibers hier vorlicgt, beweisen die pfipst- 
liclien Briefe. 
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Eichstiidt zu ahnlichen Schritten bewogen werden. Dreymal ver- 
suchte es schon Pater Frank, den letztern zu einer Inquisition 
gegen die Illuminaten zu bereden. Man bot ihm sogar Soldaten 
an, wenn das Volk, welches von der Unschuld dieser Manner 
uberzeugt ist, etwa einen Aufstand erregen sollte. Da sich die 
eben genannten Herren Bischofe nicht dazu verstanden, so ver- 
breiteten die Jesuiten ein Ideal eines Hirtenbriefes, welches sie 
auf die unverschamteste Weise dem Herrn Fiirstbischof von 
Freysingen unterschoben. Ein Ideal, welches ganz den Stempel 
Frankischer Rhetorik tragt und von Widerspruchen wimmelt. 
So nennt es die Illuminaten bald eine Socianische Secte, bald 
Deisten, bold gar Atheisten, zum Beweise, dass ihre Hasser 
selbst noch nicht wissen, warum sie sie verdammen. Rachsucht 
und Eigennutz sind die einzigen Triebfedern, welche ihren Fall 
verursacht haben. Selbst der Herr Furstbischof von Frevsingen 
fand ihre Lehre rein, als er die Geistlichen seines Sprengels 
doriiber zur Rede stellte, und er denkt zu christlich, als dass 
er Unschuldige auch nur kranken konnte. Das Mandat des 
Herrn Furstbischofs von Regensbuig lautet folgendergestalt. 

Des Hochwurdigsten Fursten und Herrn, 
Herrn Maximilian Prokop, Bischofes zu Regensburg, 
des Heil. Rom. Reichs Fursten etc. Grafen von TSrring- 
Settenbach, Herrn oufTorring und Dengling, des hohen 
Ritterordens St. Georgii Grosskreuz, und infulierten 
Probstes zu Straubing etc. Wir Suffraganeus, Praeses 
Consistorii, Vice-Prases, Officialis, und andere zu den 

geistlichen Sachen geordnete Rathe etc. 

Es hgt sich der Illuminatismus dergestolt verbreitet, dass 
auch sogar der geistliche Stand nicht ganz davon hefreyet, 
sondern ein Theil des Cleri tarn secularis quam regularis, damit 
angesteckt ist, und noch einige derselben gegen das ausdruck- 
liche landesherrliche Verboth dieser Sekte onhangen, und selbe 
nach ihren hochstverdorbenen Grundsatzen zu verbreiten sich 
beeifern. 

Damit nun diese fur den Staat, Religion, und gute Sit ten 
sehr gefahrliche und schadliche Sekte in Unserm Bissthume 
gonzlich unlerdrucket und ausgerottet werde; so befehlen Wir 
anmit in virtate sanctae Obedientiae, doss jeder sowohl Sekular- 
als Regularpriester, der dem Illuminatismo bevgethan ist, dieser 
Sekte sogleich entsage, und doss jeder Dechnnt auf seine unter- 
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gebene Kapitularen, auch jeder Pfarrer auf seine Milkapitularen, 
Ordensgeistliche und Gesellpriester bestandig ein wachbares 
Auge habe, und jene, welche sich durch freye Denkungs- und 
Lebensart, oder sonst mit Worten und Werken des Illuminatismi 
verdachtig machen, sogleich unmittelbar anher anzeige, und von 
alien Vorfallen umstandliche Nachricht ertheile: wo Wir noch- 
hin nicht ermangeln werden, nach gepflogener Untersuchung der 
Sache, mit geistlichen Strafen und Censuren nach Vorschrift 
der geistlichen Rechte gegen die Ungehorsamen zu verfahren 
und selbe schnrfest zu bestrafen. 

Gleichwie aber der Illuminatismus dadurch in Unserm 
Bissthume Wurzel gefasst hot, weil von subalternen Obern auf 
die Disciplin kein wachsames Augenmerk gewendet worden ist; 
so befehlen Wir on mit ernstgemessenst alien Dechanten und 
Pfarrern, iiber die Kirchendisciplin, DiSzesanverordnungen, und 
die mehrfollig erlassenen Generalien nicht nur genauest zu in- 
vigiliren, sondern auch die Uebertreter derselben ebenfalls so¬ 
gleich anhero namhaft zu machen, und uber dcrselben Vergehen 
umstandlichen Bericht zu erstotten. 

Gegenwartiges Generalmandat hoben sammtliche Dechanten 
ihren Kapitularen zu kommuniziren, welche selbes ihren Gesell- 
priestern publiziren sollen, damit sich keiner mit einer Umvissen- 
heit diessfalls entschuldigen konne. Gegeben im geistlichen 
Rathe zu 

Regensburg, d. 31sten May 1787. 

Valentin Anton L. B. de Schneid. 
Episcopus Corucensis, Suffrogoneus, Preeses 
Consistorii, & Ecclesioe cathedralis summus Scholasticus. 

Andreas Mayer, Ss. Theol. Lie. Consil. 
Eccl. v. Notarius Apostolicus. 

Das andere Schriftstiick • Ideal eines Hirtenbriefes etc.* be- 
nannt, zeigt auf dem Titelblotte die Bemerkung: 

»bereits in seinem Sechs Monatlichen Entstehen, noch 
aber nicht aus Verstopfter Quelle in seiner Existenze.< — 

Daraus scheint hervorzugehen, doss von den Ordensfeinden 
der Bischof v. Freysingen moglichst gezwungen werden sollte, 
eine ahnliche Schimpferei und Verdonnerung der llluminoten 
bekannt zu geben. wie dieses Ideal eines Hirtenbriefes enthalt. 
Der Bischof mag jedoch uber die Eolgen seines Briefwechsels 

<4. 
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nach Rom selbst erschreckt gewesen sein und wunschte nicht 
noch mehr Ol ins Feuer zu giessen. Er verhielt sich deswegen 
solchen Anzapfungen gegenuber passiv, zum grdssten Missmute 
seiner Angreifer. 

Die Erscheinung nun, dass so viele Geistliche sich dem 
Orden anschlossen, hat einen sehr einleuchtenden Grund, wenn 
man sich in Erinnerung ruft, was Kluckhohn (s. Seite 10) iiber 
den Zustand aberglfiubischer GebrSuche sagt. — Denkende 
Kopfe, und wer wtirde wagen zu behaupten, dass gerade der 
geistliche Stand nicht solche jederzeit aufzuweisen hat, durften 
in jener Zeit sich gar nicht offentlich fiber vorhandene Miss- 
brauche in der Religion aussern, die Kirche verlangt unbedingten 
Gehorsam und Glauben an solche SStze, die sie als Wahrheit 
ausgibt. Wissenschaft und Gedankenfreiheit mussten demzufolge 
zu alien Zeiten sich verbergen, wenn das Dogma mit Richtbeil, 
Galgen und Scheiterhaufen seine unbezwingliche Herrschuft be- 
hauptete, — aber nur verbergen, sie konnten nicht vertilgt 
werden. In den altesten Zeiten hutte die Priesterschaft selbst 
in den geheimnisvollen Mysterien ihre tiefere Erkenntnis der 
Offentlichkeit verborgen, in denen des Mittelolters und jener 
Periode, die hier geschildert ist, war sie jedoch wieder Sklave 
ihrer Unwissenheit geworden, die ein freies Denken verboten 
und so flohen jene Priester, die nun einmal ketzerisehe Ge- 
danken nicht unterdrucken konnten, in den Schoss geheimer 
Gesellschaften, hoffend, dort eine nicht vertrocknetc Geistes- 
nahrung zu finden. 

Hier in dem Kreise von Mannern, die durch ein gleiches 
Ziel zusammengefuhrt wurden, konnte ein oflfenes Wort ge- 
sprochen und angehort werden, ohne schwere geistliche PSnitenz 
auf sich zu laden. Den Inhalt von Schriften konnten sie er- 
fahren, die zu lesen strenge verboten, — kurz, viele Dinge 
konnten in der Loge von onderer. als der eigencn einseitigen 
Seite betrachtet werden. Das musste reizen und wirkte nuch 
fur jene Geistlichen anziehend, die recht gut wussten, dass sie 
dem Volke nicht immer das boten, was in ihrer eigenen Seele 
schlummerte, weil sie die Allgemeinheit fur unfahig hiellen, 
hohere Wahrheiten zu begreifen. 

Der Illuminatenorden stand jedoch in dem Rufe, die Lehren 
des Urchristentums zu bewahren und sein Priesteigrad war 
auch dazu angetan, diesen Gedanken zu bestfirken, trotzdem 
nicht bewiesen werden kann, dass Weishaupt eine solche AI>- 
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sicht verfolgte. Im Gegenteil, Weishaupt ist daruber sehr ver- 
wundert und sagt kopfschuttelnd: »Ich hatte nicht gedacht, dass 
ich noch ein neuer Religionsstifter warden wiirde.« — Wohl 
aber steht es fest, dass Knigge in den von ihm ausgearbeiteten 
Ritualen den Gedanken ausstreute, der Orden sei im Besitze 
alter uberbrachter Geheimnisse. — Die Freimaurerei beansprucht 
fur sich, noch heute als ein Hort altchristlicher Symbolik an- 
gesehen zu warden. Die in den Logen gepfleglen Legenden 
wurden ganz nach dem geistigen Standpunkte ihrer Vertreter 
und Mitglieder, teils auf Salomo, teils auf Christus gedeutet, 
es ist daher das Beginnen Knigges, schon damals eine ener- 
gische Schwenkung nach der christlichen Seite auszufuhren, 
keineswegs verwunderlich, nur fand er dabei nicht bei Weis¬ 
haupt die erhoflle ganzliche Zustimmung. 

Durch dieses Beginnen mussten jedoch Geistliche jeden- 
falls sympathisch beruhrt werden, zumal eine Profonation reli- 
giSser Gebrauche absolut nicht vorkam und angstlich vermieden 
wurde. Alle diese Dinge, zu denen nicht wenig ouch die do- 
maligen politischen Zustande, durch die weltlichen Machtbefug- 
nisse der regierenden FiirstbischSfe, die manchmal mehr Be- 
wegungsfreiheit in einzelnen Di5zesen gestatteten, beitrugen, er- 
klfiren den Zuzug von Geistlichen zwangslos. 

Naturlich war das nicht nach dem Geschmack der kirch- 
lichen und weltlichen Gewolthober; die durch den Klerus auf 
den unbedingten Gehorsam der Bevolkerung rechnen, ist dieser 
zu aufgeklart, so wurde dem Volke mil Sicherheit ebenfalls 
helleres Licht gegeben. 

Es wurde daher, um sich zu veigewissern, dass die Seuche 
des Uluminatismus nicht unter der Geistlichkeit weiter um sich 
greife, das so ungemein beliebte Miltel der unversehenen Visi- 
tationen auch hier angewandt, wie aus dem nachfolgenden, fur 
die dnmnligen Zustande sehr charakterislischen Brief, der an 
den Furstbischof von Regensburg gerichtet ist, und aus dem so 
recht klar ersichtlich ist, wie unhaltbar diese geworden waren, 
hervorgeht. 

Unsere Freundschaft zuvor: 

Hochwurdiger in Gott Vatter, besonders lieber Freund! 
Wir finden selbst rathsam zu seyn, dass die Bischoflichen Visi- 
tationes bey. den Pfarrern und andere untergebene Diocosen 
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Geisllichkeit allemal unversehener Weise vorgenohmen werden, 
und verlangen daher nicht, das, wenn solche nur die Spiritae 
alio, oder disciplinaria betreffen, bey Uns, oder Unserem geist- 
lichen Rath eine vorlaufige Anzeige, oder requisition hierin ge- 
schehe. 

Wir werden auch Euer Liebden mil dem weltlichen Arm 
nllenthalben wo er immer nSthig sevn mag, durch Unsere nach- 
geordnete Ubrigkeiten hierin zu unterstiitzen nicht crmangeln. 
Es steht Euer Liebden denn hiernachst frey die Visitation auf 
Unsern teutschen und lateinischen Schulen quo ad Religionem 
et mores in dero Dioces vorzunehmen. 

Wir gedenken hierzu weder einen Commissarius bey zu 
ordnen, noch sonst ein Hinderniss hierin zu machen, oder dem 
Unsrigen dergleichen zu gestatten, sondern vielmehr bey einem 
so loblich, als gemeinnuzigen Werk all henothigen Vorschub zu 
geben und verbleiben Euer Liebden mit allem guten wohlbey- 
gethan. 

Munchen, Carl Theodor 
d. 11. September 1787. (unterschrieben mit alien 

seinen Titeln.) 

Man sieht, wohin das Schulwesen jener Zeit, das unter 
Ickstatt einen so sch8nen Aufschwung genommen hatte, wieder 
geraten war, dass es ganzlich dem Obscurantentum wieder aus- 
geliefert wurde und seufzend auf den Retter aus solcher Not 
warten musste. 

Die Ansbreitung des Ordens. 

Die Frage: Wie weit hat sich der Orden zur Zeit seiner 
hochsten Blute, also bis kurz vor der bayrischen Verfolgungs- 
zeit erstreckt? ist heute nicht leicht zu beantworten. Tatsache 
ist, dass in ganz Deutschland Verbindungen angeknupft worden 
waren, auf Grund der freimaurerischen Beziehungen, ob jedoch 
diese zu einer grosseren Tatigkeit sich aufwarfen, ist sehr schwer 
zu bestimmen. Nur wenige Dokumente existieren als Nachweis, 
denn es ist naturlich, dass solche in der Verfolgungszeit in 
Bayern vernichtet wurden, um nicht verdachtigt zu werden und 
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aussere Verbindungen ziemlich schrofif abgebrochen wurden.*) 
als sich die Skandalsucht erhob und dem Orden und deren 
Leiter alle erdenklichen Schlechtigkeiten andichtete. 1m Laufe 
der Zeit sind dann die betreffenden Schriflen von den Logen 
als minderwertig missachtet und beseitigt worden, so dass eine 
Aufklarung heute ungemein erschwert ist. 

Den besten Anhalt gibt immer noch die von Knigge aus- 
gearbeitete National-Direktions-Tabelle von Deutschlond, doch ist 
dabei zu bedenken, dass die in dieser Tabelle angegebenen Land- 
stricbe nicht alle von Uluminaten bevolkert waren, sondern dass 
man hoffte, durch die schon vorhandenen Beziehungen in diesen 
werbend mit Erfolg voi*gehen zu konnen. Knigge war jedoch 
zu praktisch, urn aussichlslos Einleilungen zu schaffen, es kann 
daher immer angenommen werden, dass in den genannten Stadten 
aussichtsvolle Beziehungen vorhanden waren. 

Das Oberhaupt des Ordens war der Geheime Areopag mit 
dem Ordensgeneral Weishaupt an der Spitze. Diese ernannten 
den National-Oberen, zu dem in letzter Zeit Graf Stollberg zu 
Neuwied ausersehen war. Dieser National-Direktion unterstunden 
nun laut Tabelle 3 Inspektionen, die sich wieder in Provinzial- 
Direktionen oder Prafekturen teilten. Zur ersten Inspeklion ge- 
horte Bayern, Schwaben, Franken; zur zweiten: die Kurrbeini- 
schen Kreise, die Oberrheinischen und Westfalischen; zur dritten 
Inspektion gehorte Ober- und Niedersachsen. 

Die Provinzial-Direktionen erhielten nun wieder Schottische 
Direktorien, denen die Stadte dieser Bezirke unterstanden. Diese 
Stadte alle anzufuhren, ist zwecklos, da sicher nicht uberall 
Uluminaten lebten, sondern diese Stadte der Zukunftsarbeit 
wegen genannt sind, die schottischen Direktorien durfen jedoch 
wohl meistens als Bestand habend anzusehen sein. Die 
Tabelle gibt folgende an: 

In Bayern: Munchen, Salzbuig, Regensburg, Freysingen. 
Schwaben: Augsburg, Stuttgart, Oettingen, Karlsruhe. 
Franken: Eichstadt, Wurzburg, Bayreuth, Meinungen. 
Kurrheinischer Kreis: Mannheim oder Heidelberg, Mainz, 

Coblenz oder Trier, Bonn oder Coin. 
Oberrheinischer Kreis: Kassel, Wetzlar, Frankfurt, Darmstadt, 

Speyer. 

*) Die ersten Minerval-Grade beflnden sich z. B. noch in der Freimaurer- 
Loge zu Emden im OriginalmanuskripL 
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Westfalischer Kreis: Neuwied, Munster, Paderborn, Olden¬ 
burg. 

Obersnchsen: Dresden oder Leipzig, Berlin, Weimar oder 
Gotha, Dessau. 

Niedersachsen: Hannover, Braunschweig, Bremen, Strelitz. 

Zieht man von diesen Schottischen Direktorien selbst die 
St&dte, die miteinander durch »oder« verbunden sind, als zweifel- 
hafte ab, weil aus diesem »oder* hervorgeht, dass zur Ent- 
stehung der Tabelle noch keine Klarheit herrschte, wohin das 
Direktorium zu verlegen sei, so bleibt dennoch ein ganz be- 
deutender Wirkungskreis fibrig, in dem nach dem Illluminaten- 
system des Schottenritus gearbeitet wurde. Da jedoch unter 
den Andreasrittern, dem llluminatus major, die kleineren Illu¬ 
minate n und Minervale standen, aus denen letzteren Miner- 
valkirchen (so hiessen deren Versammlungen) gebildet wurden, 
so ergibt sich, dass die Organisation sehr weit sich ausbreiten 
konnte und jedenfalls auch ausgebreitet hatte. 

Der Anklager Staack, dessen Ausffihrungen, wie wir spater 
sehen werden, zwar keineswegs immer zutreffende sind, gibt 
im Jahre 1803 fiber die Ausbreitung des Ordens beachtenswerte 
Daten an', also zu einer Zeit, in der die Richtigkeit derselben 
noch nachzuprfifen moglich war, denen jedoch meines Wissens 
nicht widersprochen wurde. Diese Daten mogen darum hier 
einen Platz linden. 

Er sagt Seite 316. Der Triumph der Philosophie. 

»Man kann sich von der weiten Ausbreitung einen Begriff 
machen, wenn man aus der Ordensgeographie nur die einzige 
Inspection Dacien aushebt, welche in vier sogenannte PrSfec- 
turen abgetheilet war. Von diesen enthielt die erste (Lydien), 
welche Hessenkassel, Hersfeld, Waldeck und einen Theil der 
Wetternu begrilT, ausser Kassel (Gordium) Marburg (Lucejum), 
Friedberg (Myracium) und Wetzlar (Sebaste), noch 16 nicht un- 
betrachtliche Oerter, worin llluminaten sich befanden, die zweyte 
Prfifektur (Epirus), welche Frankfurt, das Fuldaische, das Hanau- 
ische, Solmsische und Ysenburgsche begriff, enthielt ausser 
Frankfurt, Fulda, Hanau und Offenbach noch 8 Oerter. Die 
dritte (Peloponnesus) die das Darmstadtsche, Homburgsche, 
Weilburgschc, Usingische und Saarbrucksche begriff, zahlte 
ausser Darmstudt (Lystra), Giessen (Eudoxias), Homburg(Antiura), 



— 352 — 

Weilburg (Bersabe) und Wiesbaden (Leucopolis) auch noch 
8 Oerter. Die vierte (Apulien) begriff das Herzogthum Zwey- 
brucken, die Bisthumer Speier und Worms, das Salmische und 
Leiningische, und enthielt ausser Zweybrucken (Sodom) Speier 
(Issus), Worms (Elis) noch 9 Stadte. 

Um die Zeit, als diese geographische Eintheilung gemacht 
wurde, befanden sich in Wetzlar allein 26 Illuminaten, zu Cassel 
sieben, zu Marburg seeks zu Speier neune, zu Frankfurt 22 u. s. w. 
und so war es verhaltnismassig an andern Orten.-— INach dem Auslande hat sich ausser nach Osterreich der 
Orden kaum bedeutend ausgedehnt Alle Andeutungen hier- 
uber, die aus den Briefen der Originalschriften, sowie des Nach- 
trags hierzu hervorgehen, sind nur fromme Wunsche. Weis- 
haupt selbst war stets der Meinung, dass der Orden erst im 
Inlande erstarken musse, und stellte sich darum solchen Ah- 

' sichten entgegen. Auch Knigge schreibt z. B. uber Frankreich 
in einem Bericht vom Juii 1782: »Hier rathe ich noch vorerst 
nichts zu unternehmen. Ehe ich nicht die Geschafte vom Hnlse 
habe, lasse ich sogar alle Vorschlage in Elsass und Lothringen 
liegen.* — 

Wenn auch einige Auslander dem Orden angehorten. ob 
nun als Maurer oder Illuminaten, so knnn daraus noch lange 
nicht auf eine regelrechte Ordens-Organisation im Auslande ge- 
schlossen werden, die unter dem Szepter des Spartacus stand. 
Knigge ware der Mann gewesen, solche Ausbreitung zu in- 
szenieren, die jedoch durch seinen Austritt und die bald daraut 
ausbrechende Starke Ordensverfolgung vSlligin die Briiche ging. — 

Fragt man, wer gehorte alles dem Orden seiner Zeit an, 
so kann man mit. Fug und Recht sogen, der grosste Teil der 
damals bekannt gewordenen, nach AufklSrung strebenden Geister. 
Viele fuhlten sich zwar nicht befnedigt und verloren das Inter- 
esse bald, weil die Schulmanier der Ordensfuhrung ihnen nicht 
behagte, andere wieder wurden durch die Angriffe abgeschreckt, 
ein bedeutender Teil empfing jedoch wertvolle Anregungen fur 
die weitere Lebenslaufbahn und fand Gelegenheit, sie in den 
umwalzenden Ereignissen spaterer Jahre zu verwerten. 

Es heisst, der Orden sei von vielen Fursten beschutzt 
worden, die Mitglieder desselhen waren. So sehr gross war die 
Anzahl furstlicher Personen nicht, sie besteht aus folgenden: 
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1. Herzog Ferdinand von Braunschweig, den wir noch ge- 
nauer kennen lernen werden. Sein Ordensname war Aaron. 

2. Herzog Ernst von Gotha (Thimeleon), der Beschutzer 
Weishaupts. 

Carl August v. Sachsen-Weimar. 
(Ordensname: Aeschylus.) 

3. Karl August, damals Herzog zu Sachsen-Weimar, der 
Freund Goethes. Ordensname Aeschylus. Das Ordensarchiv 
enthSlt zwei Bilder von ihm, in alteren Lebensjahren als Gross- 
herzog. Da namenllich das eine, in Steindruck, selten und ori- 
ginell ist, ist es unsern Bildern beigefugt. 

Engtl, Gxchlehte dti Illuniln»tenordeo». 23 
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4. Prinz August zu Sachsen-Gotha (Walter). 
5. Prinz Carl v. Hessen. 
6. Diesen konnte allenfalls, aber nicht als erblicher FOrst, 

Freiherr v. Dalberg, der letzte Kurfurst von Mainz und spater 
~zur Zeit Napoleons 1. Grossherzog von Frankfurt, hinzugefugt 
werden, damit ist die Reihe beendet. 

Carl August v. Sachsen-VVeimar. 

Eine grosse Anzahl von Angehorigen des Adels zahlte je- 
doch zu den Ordensmitgliedern, diese alle nach den noch vor- 
handenen, wenn auch nicht erschopfenden Listen aufzuzahlen, 
wurde den Umfang dieses Werkes, ohne wesentlichen Vorleil 
fur den Leser, bedeutend vei^gr6ssern, es kann daher davon Ab- 
stand genommen werden. 

i 
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Die vielumstrittene Frage, ob Goethe Mitglied des Ordens 
gewesen ist, kann jetzt mit Bestimmtheit bejaht werden. 
Dokumentarische Nachweise daruber, dass, wie Perthes be- 
hauptet, Goethes und Herders Namen auf den Illuminatenlisten 
standen, waren nichl bekannt. Dennoch war stets der Schluss 

Freiherr v. Dalberg. (Crescenz.) 

gerechtfertigt, doss bei der engen Freundschoft zwischen Goethe 
und Karl August und bei der bekannten Tatsache, dass letzterer 
llluminat und Maurer und Goethe Freimaurer war, wohl beide 
dem Orden angehort haben mogen. Beweise hierfur waren je- 
doch nicht bekannt, trotzdem dieselben im Logenarchiv zu Gotha 
ruhten. Genannte Loge bewahrt in ihrem Archiv den Revers 
des Ordens mil Goethes Unterschrift und Siegel. Das Doku- 

23* 
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ment zeigt das Datum Weimar, den 11. Februar 1783 und ist 
dem schon mehrfach erwahnten Br. Bode ausgestellt und be- 
handigt worden, auf dessen Veranlassung auch der Herzog von 
Gotha und der Prinz August von Sachsen, Goethe sowie Herder 
fast zur gleichen Zeit eintraten. Dass Goethe einen lebhaften 
Anteil an dem Orden genommen hatte, ist nicht erwiesen und 
infolge der bold eintretcnden Verbote ouch nicht anzuhehmen. 
Sein Interesse durfte bald erlohmt sein und die Illuminaten-Zu- 
gehorigkeit schlief dann ein, wohrend die der Freimaurerei be- 
stehen blieb. Wohl ober dfirfte anzunehmen sein, dass Weis- 
haupt, als er in Gotha lebte, zumal er mit dem Weimarer Hof 
Beziehungen unterhielt, Goethe personlich nicht fremd geblieben 
ist. Hierffir sind Beweise jedoch nicht vorhanden. 

Gehorte Goethe dem Orden unter dem Namen Abaris an, 
so ist die Froge naheliegend, ob Schiller nicht ebenfalls Illu- 
minat war. Es ist das nicht anzunehmen, obschon er mit Illu- 
minaten eng befreundet war, unter anderen ouch mit Bode. 
Schiller schreibt an Korner aus Weimar am 10. Sept. 1787, im 
Anschluss an das Seite 227 bereits wiedergegebene Urteil fiber 
Weishaupt: »Bode hat mich sondirt, ob ich nicht Maurer werden 
wollte. Hier halt man ihn fur einen der wichtigsten Menschen 
im ganzen Orden. Was weisst du von ihm?c — 

In Schillers Briefen linden sich jedoch weitere Andeutungen 
nicht, folglich scheinen die Bemfihungen Bodes vergebliche ge¬ 
blieben zu sein. Die Frage, ob Schiller llluminat war, ist daher 
zu verneinen, trotz der in jener Zeit monchmal ouftauchenden 
gegenteiligen Behouptung. 

Ausserhalb des Adels gehorten dem Orden viele Gelehrie 
und Schriftsteller, sodann KOnstler und Theologen an. Aus 
Handwerkerkreisen finden sich gar keine Namen verzeichnet. 
Dieser Umstand kann auch dadurch zu erklaren sein, dass die 
Vertreter des Handwerks damols als mindergefahrliche Menschen 
angesehen wurden, die in Listen anzuffihren von der Regierung 
als unnotig erachtet wurde, wenigstens finden sich in den amt- 
lichen Listen deren Namen nicht. Ordenslisten aus jener Zeit, 
ausser den bei dem erschlagenen Lonz gefundenen, existieren 
nicht mehr. 

m 
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Illnniiiiatismiis mid Freimaurerei. 

Aus der veroffentlichten Ordensgeschichte Zwackhs haben 
wir bereits ersehen, in welch innigem Zusammenhnnge der 
Orden mit der Freimaurerei stand, und dass unter der Bezeich- 
nung llluminaten-Freimaurerei eine ganz besondere Richtung zu 
verstehen ist, die naher zu beleuchten der Miihe wert ist. Es 
existiert noch zu Handen des Autors das bereits von Hertel er- 
wahnte durch Knigge verfasste Freymaurer-Constitutionsbuch 
und dieses gibt Einblicke, qamentlich in die Absichten Knigges, 
die einfach darauf hinausgingen, die gesamten damaligen Frei- 
maurer zu Illuminaten-Freimaurer umzuwandeln. Diese Ab- 
sicht wurde hochstwahrscheinlich gelungen sein, wenn die 
Ordensverfolgung nicht ausgebrochen ware. Es ist daher mehr 
als wahrscheinlich, dass diese auch aus dem Grunde entstanden 
ist, einer solchen Machtentfaltung vorzubeugen. Jedenfalls war 
es dringendstes Interesse jener Obern, die den . Rosenkreuzer- 
Orden leiteten, die damals von ihrer Bedeutung berabgesunkene 
zersplitterte Freimaurerei, nicht plotzlich durch den Uluminaten- 
orden wieder geeint und in ihrer Organisation zentralisiert zu 
sehen, als dann allerdings zu furchtende Macht. Der Plan, den 
Knigge erdacht hatte, war unbedingt schlau und wirksam, die 
Mittel, das Vertrauen der Bruder zu erringen, geradezu genial; 
das Constitutionsbuch gibt daruber genugende Aufklarung. Uitt 
jedoch dessen Inhult zu wurdigen, ist es notwendig, uns vorher 
kurz umzusehen, wie es mit der Freimaurerei in jener Zeit aussah. 

Karl Gotthelf, Reichsfreiherr v. Hund, hatte Mitte des 
18. Jahrhunderts das System der sogenannten strikten Obser- 
vanz aufgebracht, das dazu dienen sollte, den Tempelherrnorden, 
dessen heimliches Fortbestehen ihm glaubhaft gemacht worden 
und zu dessen Heermeister er emannt sein wollte, durch Hilfe 
der Freimaurerei wieder zu seinem fruheren Glanze zu ver- 
helfen. Baron Hund spielte in jener Zeit in der Geschichte der 
Freimaurerei eine merkwurdige Rolle dadurch, dass er seine 
Ernennung sowie Auskunfte durch unbekannte Obere, die 
strengen Gehorsom — daher strikte Observanz — verlangten, 
erhalten haben wollte. Dieser Umstand brachte ihn spfiter in 
den Verdacht eines Schwindlers, der er jedoch nicht war, viel- 
mehr ist er als ein leichtglaubig Betrogener anzusehen, der in 
seiner Schwarmerei sogar sein bedeutendes Vermogen unfrucht- 
baren Ideen opferte. Die »strikte Observanz* fand Boden und 
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viele Logen traten dem System dieser Tempelherrn unter dem 
Heermeister von Hund bei. Es zeichnete sich dadurch aus, 
dass uber den 3 Johannisgraden der allgemeinen Freimaurerei 
der schottische Meisteigrad eingefuhrt wurde, der noch heute 
ublich ist, und daruber drei weitere Grade: 1. Maftre elu oder 
Chevalier de l'aigle. 2. Chevalier illustre oder Templier. 3. Cheva¬ 
lier sublime. Spater wurden diese Grade wieder obgeandert. 
Uns interessiert nur bei diesen Untersuchungen der Schotten- 
meister, der seit jener Zeit eng mit der Freimaurerei verbunden 
ist und weisen wir auf diesen Umstand hin. Der Tempelherrn- 
orden*) verfiel spater wieder und wurde 1782 auf dem Konvent 
zu Wilhelmsbad, den Knigge besuchte, verlassen. Inzwischen 
war Herzog Ferdinand v. Braunschweig, der dem v. Hundschen 
Tempelherrnsystem als Amicus und Protektor beigetreten war, 
1772 zum Grossmeister oiler schottischen Logen unter dem Titel 
Magnus Superior ordinis per Germam&m inferiorem erwohlt 
und am 21. Oktober in Braunschweig eingesetzt worden. Der 
Herzog wurde ehenfalls von den fronzosischen und italienischen 
Kapiteln als Grossmeister anerkannt. 1782 rief er den Konvent 
von Wilhelmsbad ein, weil er das Tempelherrnsystem als irrig 
erkannt hatte, infolgedessen wurde beschlossen es aufzuheben 
und dafur den Grad der Ritter der Wohltatigkeit einzufuhren. 
Er blieb nunmehr Generolgrossmeister aller Provinzen der 
Ritter der Wohltatigkeit und der rektifizierten Freimaurerei, so 
dass er letztere ganzlich beherrschte. 1783 trat der Herzog dem 
Illuminatenorden.bei und dazu durfte ihn wohl sicher der Um- 
stond bewogen haben, doss der Schottengrad als Andreasgrad 
von Weishoupt aufgenommen und lnutdem Constitutionsbuch von 
Knigge derartig bearbeitet worden war, dass die fruheren An- 
hanger der strikten Observanz sicher interessiert und fur das 
Illuminatensystem eingenommen werden mussten. Knigge hatte 
ganz besonderen Wert, auf die Organisation der Schotten-Direk- 
torien gelegl, denen die onderen Logen unterstanden. Seine 
National-Direktions-Tabelle von Deutschland beweist, wie ziel- 
bewusst er vorging. Er wusste, dass hier alien Freimaurern 
die Tur zur Verbindung mit dem llluminalenorden weit ge- 
SfTnet wurde, einmal diese Schwelle ubertreten, wurde es dann 
leicht, die geeigneten Personen auch dem Orden zuzufuhren 

*) Uber site diese Dinge, die hier nur berQhrt werden, gibt Lennings 
Allgcmeines Hsndbuch der Freimaurerei, Leipzig 1900/01, Max Hesses Verlag, 
genaue Auskuufl. 
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oder doch die vorhandenen Logen zu illuminieren. In dem 
Constitutionsbuche befinden sich genaue Anordnungen, wie das 
zu machen und wir wollen nicht mit einem Auszuge desselben 
zuruckhalten, hoffend, doss freimaurerische Kreise uns fur dies© 

mm. i i jiw 

Herzog Ferdinand von Braunschweig. 

weitere Klarung in der Entwicklungsgeschichte der Maurerei 
Dank wissen werden. 

Es heisst da: 

Instruction in Ansehung der Freymaurer Logen. 

1. Soli das geheime Capittcl*) soigeu, dass in alien irgend 

•) Das waren die Andreasritler Oder Schottenmeister des Ordens 

lb 
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betrachtlichen Stadten seines ihm angevviesenen Districts, Logen !der drey ersten Fr. Mr. Grade angelegt, und in solchen gute, 
moralische, angesehene, vvohlhabende Leute aufgenommen 
werden, wenn diese auch sonst zu unsern hdhern Zwecken 

I nicht brauchbar sind. 
2. Die Constitution muss das geheime Capittel in der 

Landes Sprache, nach dem Formular (Beylage A.) auf den welt- 
lichen Namen des Meisters vom Stuhl ausfertigen, der zuerst 
dieses Amt bekleiden soil. 

3. Sind schon Logen der andern sogenannten Freymaurer- 
Systemen dort etablirt; so soli man entweder daneben eine achte 
anlegen, oder wenn dies wegen Unbetrachtlichkeit des Ortes Ioder anderer Umstande wegen, nicht anginge; so soil man in 
jener Loge Heimlich das Obergewicht zu erhalten, und dieselben 
entweder zu reformiren oder zu sprengen suchen. 

4. Will jemand das Recht der Erlnuchten Obern, Logen 
zu errichten, bezweifeln, so sagt man ihm, man erlaube ihm 
das gern. Das gute, neue, wahre sey allein acht, und wenn 
er irgendwo etwas besseres, wichtigeres, niitzlichers fur die Welt, 
neueres und wahreres, mit eben so leichter Muhe erhalten k&nne, 
so solle er dahin gehen und nur sagen, er seye von uns be- 
trogen. 

5. Man soil unsern Leuten wohl einprfigen, dass sie sich 
huten, ohne ausdruckliche Erlaubnis der Obern, keino von den 
sogenannten Logen zu besuchen, welche von England aus, oder 
sonst constituirt worden sind, und welche, ausser einem unter- 
schriebenen und untersiegelten Briefe, einigen Sinnbildern, 
welche sie gar nicht oder ganziich falsch verstehen, und einigen 
nichtssagenden Ceremonien, von der wahren Freymaurerey, ihren 
hoh'en Zwecken und ihren hdchsten Obern nichts wissen. Auch 
kann aus sehr viel Grunden, nicht leicht jemand von ihnen, ob- 
gleich sehr wurdige Manner darunter sind, bey unsern Logen- 
versammlungen zugelassen werden. Nur eine Loge ist in 
Deutschland, die nicht mehr mit unsern hdchsten Obern in 
Verbindung, aber doch aus achter Quelle constituirt worden ist. 
Allein sie arbeitet nicht mehr. 

6. Obgleich jeder Minerval Freymaurer werden muss, so 
muss er doch nicht merken, dass man ihn dazu bewegen will, 
und dass seine weitere Befdrderung davon abhfingt, sondern es 
muss wo mdglich der Wunsch bey ihm ganz von sich selbst 
entstehen. Bittet er nun urn die Erlaubnis Freymaurer zu 

A 
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werden, so entdecket man ihm, dass der 0. in unmittelbarer 
Verbindung mit der einzigen achten Maurerey stehe und man 
ihm die Mittel zu dieser zu gelangen erleichtem konne. 

7. Das Capittel soil sor^gen, dass diejenigen von unsern 
Leuten, welche etwa eingenommen gegen die Freymaurerey sind, 
nach und nach von diesem Wiederwillen zuruckkommen, und 
bey ihnen Lust entstehe, Maurer zu werden. Man kann ihnen 
begreiflich machen, wie wenig wahrhaftig erleuchtete Freymaurer 
es gebe, und dass diejenigen Logon, welche ihren Widerwillen 
gegen die Sache erregt haben, keine achte Logen sind, mochten 
sie ouch die besten Constitutionen haben. Die Freymaurerey 
ist keine Kunst, eine Wissenschaft, kein Handwerk, Sie erfordert I 
Studium. Ihre Achtheit beruht auf Kenntnisse, nicht auf | 
Verbriefungen.*) 

8. Hat ein Minerval sehr wichtige Grunde, nicht Sffentlich 
Freymaurer werden zu wollen, als welches der Prefect beurteilen 
muss; so kann er auch mit Erlaubniss der Provinzial-Loge, 
heimlich aufgenommen werden. 

9. (Ist nebensachlich.) 
10. Wenn jemand schon in einem andern System Fr. Mr. 

geworden ist und zu unsern Logen ubergeht, so bezahlet er eine 
kleine Taxe, und muss uns den Gehorsam durch einen Hand- 
schlag leisten. Will ein solcher, der uberhaupt ein Freymaurer 
unseres Systems, weiter befordert werden, taugt aber zu unsern 
hdhem Zwecken nicht, so muss man ihm dies auf eine ge- 
scheide Art begreiflich machen. Dringt er dennoch darauf, mehr 
Freymaurer Grade zu bekommen und scheint geneigt bey andern 
Systemen Aufklarung zu suchen; so kann man ihm alles, was 
er in solchen Systemen lernen wurde, mittheilen; hierbey ist 
aber zu merken. 

a) dass man ihn nicht betrugen, sondem im voraus sagen 
soil, dass er keine Befriedigung in diesen Graden finden 
wird. Und wenn er dennoch Lust hat, sich einfuhren zu 
lassen; so kann er wahlen, welches System er kennen 
lernen will. 

b) Er muss aber sodann seine Thorheit mit einigem Geld Er- 
lage bezahlen. 

•) Dieser Satz ist ein zweisehneidiges Schwert Alle maurerischen 
Schwindler, wie Cagiiostro und Schrepfer, behauptelen, aussergewOhnliche 
Kenntnisse zu besitzen und grOndcten hierauf besondere Logen. Knigge ver- 
folgt bier seine Absicht, die strikte Observanz an sich zu reissen. 

■■■■ 



c) Da er dann die Grade, auf Ansuchen des geheimen Ca- 
pittels von der Provinzial Loge versiegelt zugeschickt be- 
k5ramt, und nachher wieder abliefern muss. 

11. Da heut zu Tage mit der Koniglichen Kunst viel Spiel- 
werk getrieben, und manches neue System erfunden wird. so 
sollen die Schottischen Ritter alle unSchte Grade sammeln, und 
an die Provinzial Loge einschicken, damit man jeden Neu- 
gierigen befriedigen konne. 

12. u. 18. enthalt die Darstellung von Abgaben, die nach 
Hertel Projecte blieben. 

14. Das geheime Capittel muss sorgen, dass die Logen nie 
fiber 30 anwachsen, und dass die Beamten Logen die fibrigen 
immer fiberstimmen konnen. 

15. Die Logen Verzeichnisse bleiben bier liegen und es 
werden nur die general Extracte daraus an die Provinzial Loge 
eingeschickt. 

16. Wenn erfahrene Freymaurer zu dem O. angeworben 
werden; so stehen dieselben unter unmittelbarer Leitung der 
Schottischen Ritter. 

Ganz besonderes Interesse verdient nun der Wortlaut des 
Reverses, den jeder zukunftige schottische Ritter, bevor er auf- 
genommen werden konnte, unterschreiben musste. Derselbe 
lautet: 

Revers. 

Ich endesunterzeichneter, verbinde mich, vermoge dieses 
Reverses, dem Hochwfirdigen Orden der llluminaten, als in 
welchem ich bis jetzt die beste Befriedigung fur mein Herz, so 
wie ffir meinen Verstand gefunden habe, von nun an, mein 
ganzesLeben hindurch, in so fern treulich anzugehoren, dass ich: 

A. Keinem andern Systeme der Fr. Maurerey oder irgend einer 
andern geheimen Verbindung anhangen, noch fur solche 
arbeiten 

B. Sondern, so lange es meine Umstfinde leiden, fur irgend eine 
deigleichen Verbrfiderung thStig zu seyn, ich meine Krafte 
und Kenntnisse allein diesem Erlnuchten Orden widmen wolle. 

C. Sollte ich aber (welches mir jederzeit frey steht) den Orden 
ganz verlassen wollen, dass es mir dann doch nie erlaubt 
seyn soli, mich auf eine andere dergleichen geheime Y'er- 

k 
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bindung einzulassen. Ich erkenne diese Forderungen um 
destomehr fur billig: 

1. Do ich bis jetzt niigends so herrliche Vorschriften zu 
meinem und der Welt Gluck als hier erhalten, auch 
niigends eine bessere, nutzlichere Freymourerey gefunden 
habe, mithin 

2. alle Ursache finde, die hohen Obern dieses Ordens als die 
achten unbekannten Obern der Freymourerey onzuerkennen. 

3. Da mich dieser Erlauchte Orden nicht abhalten will, im 
Fall meine Burgerlichen Verhaltnisse, oder Unzufriedenheit 
mitden erhaltenen Kenntnissen mich dazu bewegen sollten, 
aus demselben zu treten 

4. meine Obern ober mit Recht fordern kSnnen, dass ich als- 
dann nie die hier erhaltenen Anweisungen zum Nutzen 
anderer Verbindungen anwende, sondern 

5. im Gegentheil, do ich von der vortrefflichen Grundlage 
des Ordens der Iltuminaten und von desen Bereitwilligkeit, 
jedes Gute anzunehmen, nun sattsam iiberzeugt bin, es 
meine Pflicht ist, wenn ich irgendwo wichtige Kenntnisse 
erhalten hatte, sie, ohne solche zu verrathen, auf die von 
meinen jetzigen Obern mir vorgeschriebene, allein auf das 
Gluck der Welt abzielende Art, anzuwenden, und also zu 
Ausfiihrung der Ordenszwecke zu nutzen. 

Dies alles verspreche ich freywillig, und ohne geheimen 
Vorbehalt bey meiner Ehre und gutem Namen, 

Nach Unterschrift dieses Reverses wurde der Kandidat in 
die Gemeinschaft der schottischen Ritter ritualgemass aufge- 
nommen. Das Ritual ist im Conslitutionsbuche*) enthalten; es 
enthalt noch mehrere und interessierende Stellen, die wir an- 
geben mussen, um zu beweisen, wie zielbewusst Knigge in 
seinem Plane vorging, die Illuminaten-Freimaurerei als die allein 
echte hinzustellen. Der Beweis liegt in dem Wortlaut des 
Schwures, den der Kandidat nunmehr leisten musste und in den 
Erklarungen, die er nach der Aufnahme erhielt. Der Schwur 
enthalt auch gleichzeitig den Beweis, dass dem alien Orden zwar 
die Beseitigung eines despotischen Regimentes, nicht jedoch 

•) Das vorliegende Manuskript zeigt die Handschrift Zwackhs und wurde 
bisher sorgfSltig in der Familie bewahrt Es dOrfle zurzeit kaum ein zweites 
Exemplar noch vorhanden sein. Die Echtbeit dieses Manuskriples ist zweifellos. 
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die Absetzung der Fursten als Ziel vorschwebte. Im Grunde 
genommen genau das, was die spateren Geschlechter durch Auf- 
stellung der Constitution und Volksvertretung errungen haben. 

Es hat daher gerade diese Verpflichtung des schottischen 
Ritters ein grosses historisches Interesse und wir geben nach- 
stehend den geforderten Eid in wortgetreuer Form bekannt. 

Bitter Eyd. 

Ich gelobe und schwore die treueste Erfullung des vor 
einigen Tagen von mir ausgestellten Reverses; Ich verspreche 
Gehorsam den Erlauchten Obern, Eifer fur das Wohl des Ordens. 
Ich verpflichte mich, so viel an mir liegt, keinen Unwurdigen 
zu dem Eintritte in die geheiligten Grade dieses Ordens be- 
hulflich zu seyn. Ich verbinde mich zu Aufrechterhaltung 
der alien Freymaurerey, gegen die After Systeme, nach 
meinen Kraften zu wirken. Ich will von nun an der Un- 
scliuld, der Armuth, den Nothleidenden, und jedem gedruckten 
Redlichen, wo ich Gelegenheit dazu finde, ritterlich beystehen. 
Nie will ich ein Schmeichler der Grossen, kein Niedriger Fursten 
Knecht seyn, sondern muthig, aber mit Klugheit, fur Tugend, 
Freyheit und Weisheit streiten; dem Aberglauben, dem Laster 
und dem Despotismus will ich, wo es dem Orden und der Welt 
wahrhaften Nutzen bringen kann, krafjig wiederstehen; Niemals 
werde ich das Wohl des Ganzen und das Gluck der Welt 
meinen Privat Vortheilen aufopfern; Meine Bruder will ich gegen 
Verlaumdungen mannlich vertheidigen, und ihr Bestes als das 
meinige ansehen; Ich verspreche ferner der reinen wahren Reli¬ 
gion und den Lehren der Freymaurerey fleissig nachzuspuren 
und meinen Ordens Obern Nachricht zu geben, wie weit ich 
es darin gebracht habe; Oberhaupt werde ich den Erlauchten 
Obern, als meinen treuesten Freunden, mein Herz eroflnen, und 
den Orden so longe ich ein Mitglied desselben bin, als meine 
Haupt Gluckseligkeit ansehn; Obrigens gelobe ich die Erfullung 
meiner hauslichen, geselligen und Burgerlichen Pflichten meinem 
Herzen heilig seyn zu lessen. So wahr mir Gott helfe und so 
lieb mir das Gluck meines Lebens und die Ruhe meines Herzens 
ist.- 

Nach diesem Eid erfolgte der Ritterschlag durch drei 
Schwertschlage, zu denen der aufnehmende Prafekt sagte: 
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Ich schlage dich zum Ritter des heiligen Andreas nach 
Schtem Brauche unserer Schottischen Vorfahren, durch die Kraft 
des alien Meisterworts. Sey ein Kampfer fur Weisheit und 
Tugend, durch deine Klugheit den Konigen gleich, ein 
Freund des Fursten und des Bettlers, wenn sie tugendhaft 
sind.- 

Ich schlage dich zum schottischen Ritter im Namen unserer 
Erlauchten Obern, welche die Obern der achten Frevmaurerey 
sind. Sey dem Orden treu, streite gegen die Verderbnisse, 
welche Dummheit und Bosheit erzeugen, und forsche der Wahr- 
heit nach. — 

Ich schlage dich zum Ritter, im Namen dieses geheiligten 
Capitels und aller Schotten der Erkanntnis und der Gewnlt. 
Stehe auf, und beuge nie wieder deine Knie, vor dem, der ein 
Mensch ist, wie du. — 

Zweierlei geht aus Schwur und Ritterschlag klar hervor. I 
Erstens, doss es die Absicht war, das Pflichtgefuhl fur Vater- 
land und Familie in dem Aufgenommenen zu wecken und diese 
Absicht kann nur allgemeine Billigung hervorrufen, zweitens, 
dass man ihm eine mdglichst hohe Meinung von den Obern . 
beizubringen suchte. 

Hier stehen wir nun auf dem gefahrlichen Punkte, der in 
der Geschichte aller derartigen Vereine seine dunklen Schatten 
geworfen hat und in der Freimaurerei sehr bose Folgen durch 
abenteuernde Schwindler hervorrief. Enttfiuschung, Zwiespalt, 
Feindschaft und Hass entstehen durch eine Art Vergotterung 
der Obern gar zu leicht. Von vornherein ist der Neuling nur 
zu sehr geneigt, seine Obern als hochst vollkommene Menschen 
anzusehen, sie in alien Beziehungen uber sich zu stellen und 
wie es Weishaupt selbst (s. Seite 59 und 60) beschreibt, ist er 
durch diese hohen Erwartungen bereit, alles zu tun, was sie ver- 
langen wurden. Diese hohen und hochsten Erwartungen konnen 
jedoch niemals voll befriedigt werden, sobald der erste Rausch 
voruber ist und die Obern, die doch auch nur mit menschlichen 
Schwfichen behaftete Menschen bleiben, in nahere Beruhrung 
mit den Neulingen treten. — 

Es wurden, aus klar ersichtlichen Grunden, daher die un- 
bekannt bleibenden Oberen erfunden, zu denen zu dringen 
moglichst unmoglich gemacht wurde. Baron Hund z. B. duifte 
niemals seinen wirklichen Oberen kennen gelernt haben, und 

L 
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eben deswegen wird er auch mit solchem unglaublichen Eifer 
das System der strikten Observanz erfasst haben. Kein anderes 
ist so sehr geeignet, die Hoffnung zu erwecken und immer 
wieder anzufeuern, doch endlich gewiirdigt zu werden, dass der 
hohe, helire, leuchtende Obere aus seiner Verborgenheit herob- 
steige, urn den vertrauenden Sterblichen*) zu beglucken. Die so 
bequeme Entschuldigung fur das Nichterscheinen, der Suchende 
sei noch nicht wurdig, noch nicht reif genug, um seinen An- 
blick zu ertragen, verfangt immer wieder und fur seine Unge- 
duld, Neugierde oder schwankendes Vertrauen fuhlt er sich 
schliesslich nur gerecht bestraft, wenn der hohe unbekannle 
Obere noch sein Angesicht verbirgt. In dieser Weise sind die 
edelsten Manner, die sonst aufgeklartesten K6pfe genarrt worden 
und — werden noch genarrt. 

Knigge war augenscheinlich bereit, in die Fussstapfen des 
Baron Hund zu treten und arbeitete darauf hinaus, die Illu- 
minaten-Oberen, zu denen er selbst ja gehorte, als die bisher 
noch immer unbekannt gebliebenen Oberen der strikten Obser¬ 
vanz hinzustellen. An dieser Absicht ist auf Kenntnis des 
Ritualbuches kein Zweifel mehr mdglich. Nach den jetzigen 
Forschungen wurde wahrscheinlich um 1742 das System der 
strikten Observanz in Paris gestiftet, um dodurch die Anhanger 
dei7 Stuarts und ihre Zwccke zusammenzuhalten und zu ver* 
bergen. C. G. von Marschall (nach Lenning soli das ohne 
Zweifel ein M. von Bieberslein auf Herrengrosserstfidt in Thu- 
ringen gewesen sein) wurde darin eingefQhrt und durch ihn 
v. Hund als sein Nachfolger. Wie sehr man von der Existenz 
des unbeknnnten Grossmeisters uberzeugt war, etgibt der Um- 
stand, doss Herzog Ferdinand V Braunschweig 1777 die Er- 
klarung obgab, er wolle das grossmeisterliche Amt, zu dem er 
1772 berufen worden, nur solange verwalten, bis der wirkliche 
Grossmeister bekannt gemacht sei und sich legilimiert habe. 

Auf dem Konvent zu Wilhelmsbad, der dem Tempelherrn- 
svstem ein Ende machte, hotte nun Knigge freies Feld, die alten 
Hoflnungen neu zu beleben und namentlich durch Bode in 
Weimar, der mit alien Fursten, die Freimaurer waren, eng liiert 

*) Etwas ganz Shnliches, nur noch in schlimmerer mystischer Art, 
haben wir heute in den indiach-theosophischen Lehren, mit ihren Mahatmas 
und Adepten. Tausende warten sehnsQchtig und vergeblich auf das Erscheinen 
dieser Mahatmas (Obere) und sind immer wieder bereit, fur das Nichterscheinen 
entschuldigende GrOnde zu fin den. 

V 



— 367 — 

war, den alten Glauben geschickt zu benutzen. Die Aulegung 
dessen, was echt sei, war eine Hinterture, durch die immer zu 
entschlupfen mdglich war, und in diesem Sinne konnten sich 
die Illuminatenlogen wobl fuglich als echte bezeichnen, wenn 
nur die Forderung Weishaupts, die auch Zwackh so hoch her- 
vorhebt, »nutzliche Kenntnisse aller Art zu sammeln*, treu er- 
fiillt wurde. Dazu war aber Knigge wenig geneigt, ihm war es 
um Susseren Glanz zu tun. Es kann daher nicht genug betont 
werden, dass der Bruch zwischen ihm und Weishaupt unver- 
meidlich war, aus den zwischen beiden bestehenden, vflllig ent- 
gegengesetzten Grundsatzen. 

Diese Grundsatze, die sicherlich sich auch um den Nimbus 
der Echlheit drehten, kamen aber gerade bei Bearbeitung des 
Schottischen Ritter-grades schroff zum Vorschein. Weishaupt 
schreibt daher auch an Zwackh (s. Originalschriften, Nachtrag 
Seite 66): . 

• Lassen sie mit Ertheilung des Rittcrgrades noch auf eine 
kurze Zeit Innstand halten, lassen sie solchen neu abschreiben: 
dabey aber lassen sie aus: 1. den Revers, 2. das Liebesmahl, 
3. die von Philo verfnsste kauderwelsche halb theosophische An- 
rede*) und Erklarung der Hieroglyphen. Statt dessen erhalten 
sie dieser Tage eine von mir neu verfnsste sehr zweckmassige 
wichtige Anrede.**) Ich habe es vor nothig gefunden, diese 
Abanderungen zu machen, weil dieser Grad oflfenbar der 
elendste von alien ist, sich sogar nicht zu den ubrigen schickt, 
nlle Achtung der Leute (der mit jedem Grade wachsen sollte) 
vermindert, und wie die Beylage zeigt, den M. Aurelius nebst 
noch mehr andern scheu machte. F. und mehr andere nennen 
es jouer la religion, und sie haben recht.*- 

In dem Formular zu einer Logen-Constitution, die der Orden 
ausgab, heisst es absichtlich gleich im Anfange, um die Echt- 
heit zu betonen: 

Wir von den Erlnuchten Hochwurdigen geheimen Obern 
der achten alten Freymaurerey dazu Bevollmachtigte, unter dem 

*) Das Bitualbuch enthalt diese vollkommen. Es wird daselbst auf den 
Fall Lucifers hingewiesen und die Errettung des Menschengeschlechles in 
mystischer Art dargcstellt. 

**) Diese ist im Nachtrag zu den Originalschriften daselbst II. Abteilung 
Seite 44 abgedruckt. 
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unsichtbaren Schutze der geheimen grossen National Loge, ini 
Orient von Teutschland etc. etc. — 

Spaterhin wird gesagt: 

Aber denen in der Irre umher wandelnden, oder von 
falscher Lehre in der Dunkelheit erhaltenen Freymaurern, welche, 
unter dem Schutze einer erkauften Constitution, deren die wahre 
Weisheit nicht bedarf, um uns her arbeiten, ohne weder die 
hohen heiligen Zwecke des Ordens, noch dessen geheime Obere 
zu kennen, weyhen wir unser Mitleiden und biethen ihnen Schutz 
und Erleuchtung an. Viele sind berufen, aber wenige auserwahll 

Es liegt an ihnen uns kennen zu lernen. Nicht leere Ver- 
briefungen, Nein! die Gute der Sache muss fur unsere Achtheit 
reden, und in h6hern Graden, in dem Heiligthum des Tempels, 
kann jeder treue Maurer einsehen lernen, wer uns berechtigt 
hat, diese Loge zu stiften.- 

Charakteristisch ist auch, wie bei ErklSrung der Maure- 
rischen Hieroglyphen die Befeindung der Rosenkreuzer als Gold- 
mocher festgehallen wurde. 

Dem Einzuweihenden wurden alle Wertsachen abgenommen, 
ein symbolischer Vorgang, der auch heute noch in den Jo- 
hannisgraden ublich, erklart wurde jedoch folgendes: 

Sie wurden alles Metalls beraubt, theils um Ihnen zu 
zeigen, dass sich die Wahrheit weder erkaufen, noch ertrotzen 
lasst, theils weil dies ungluckliche Metall, und vorzuglich Gold 
und Silber, der Menschheit so ungeheuren Schaden gebracht 
hat. Halten Sie daher diejenigen sicher fur falsche Freymaurer 
und Betruger, welche die elende Kunst, Gold zu machen, fur den 
einzigen Zweck unseres Ordens angesehen wissen wollen. 

So tauschen ganze Gesellschaften, welche sich fur die Obern 
der Freymaurerey ausgeben, indem sie noch und nach das 
Uebeigewicht in unsern Logen zu bekommen trachten, eine 
Menge unwissender Bruder, welche sich in Bewegung setzen, 
Geheimnisse, die sie selbst nicht haben, fur sie aufzuspuren, 
und indess von niizlichen Arbeiten die Hande abzuziehen.- 

Die angegebenen Stellen sind ebensoviele Beweise fur die 
unzweideutigen Absichten Knigges, die Herrschaft an sich zu 
reissen und jedenfalls ware ihm dieses auch gelungen, nachdem 
erst die Haupter der Freimaurerei, dessen hervorragendstes 
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Herzog Ferdinand von Braunschweig war, gewonnen wurden. 
Sicherlich wird man vom"Slaffdp\inkte des Freimaurers solches 
Vorgehen verurteilen mussen, der Ausbreitung des Illlu- 
minatenordens war es jedoch forderlich. Der jetzige Illuminaten- 
orden bringt diesen Angelegenheiten nur historisches Interesse 
entgegen, da seine Bestrebungen mit der Organisation der Frei- 
maurer nichts mehr zu tun haben. 

Das Ende des Ordens. 

In welcher Weise der Kurfiirst immer mehr und mehr um- 
garnt worden ist, haben die bisher dargestellten Ereignisse er- 
wiesen, es ist daher nur natiirlich, nachdem sogar Todesstrafe 
als Schreckmittel aufgestellt worden war, dass seine Illuminaten- 
furcht stets schlimmere und ungerechtere Urteile hervorrufen 
musste. Der Fall Pechmann leitete demzufolge eine ganze An- 
zahl von Willkurakten ein, die schliesslich durch ein Inquisi- 
tionsregiment gekront wurden. 

Joseph Freiherr von Pechmann war der Schwager Weis- 
haupts, stand jedoch dem Orden ganzlich fern. Der auf seinem 
Fideicommisgute Brunn sesshafte Baron erfreute sich eines liebens- 
wiirdigen Vaters, der dem Sohne das Leben moglichst schwer 
machte durch Gelderpressungen allerhand Art. Um seinem 
Sohne eins auszuwischen, denunzierte er ihn als Illuminat. 
Infolgedessen fand sich eine der beliebten »unversehenen Visi- 
tationen* unter Aufgebot militarischer Gewalt am 10. Jan. 1788 
ein, die denn auch als Resultat eine Abschrift des Briefes von 
Herzog Ernst an Weishaupt (s. Seite 212) ergab, und eine Dank- 
sagung fur die ttberlassung gedruckter Illuminatenschriften. Trotz- 
dem nun bereits der Commissar Gruber die bei der Visitation 
bewiesene Bereitwilligkeit des Barons, sein Betragen und seine 
Geduld ruhmend hervorhebt, die unterm 1. Februar tagende Kom- 
mission feststellte, dass keine Spur darauffiihre, der Beschuldigte 
sei Illuminat gewesen, wurde durch Rescript vom 15. Marz ein- 
fach erklart, »der Denunziat sei nicht ganz rein und unschuldig 
befunden worden, sondern habe sich straffallig gemacht.* 

Baron Pechmann erhielt einen scharfen Verweis und musste 
die Visitationskosten bezahlen. 

Ganz besonders unangenehm war dem Kurfursten die 
Engel, Geaohlohte dee Uluminatenordens. 24 
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Sympathie des Zweibrfickener Hofes fur die verfolgten Illu- 
minaten. Die Anstellung des Grafen Montgelas daselbst erregte 
den Zorn des Kurffirsten und verursachte vergebliche Versuche, 
ihn zu verdachtigen. Wiederholt wurde Freiherr von Vieregg 
nach Zweibrficken beordert, um den Herzog von den Schand- 
lichkeiten der Illuminaten zu unterrichten. Das famose Proto- 
koll fiber die Aussagen des Baron Mandl wurde durch ihn uber- 
reicht, namentlich deswegen, weil in diesem Montgelas stark 
verdachtigt wird, jedoch ohne Erfolg, die Stellung des Grafen 
blieb unerschfittert. Auch der Ffirstbischof von Regensbuig 
fibersandte seine Verordnungen dem Herzog, erzielte jedoch nur 
eine recht schale, anscheinend hofliche Antwort, die in Anbe- 
tracht des Umstandes, dass gerade der Zweibrfickener Hof seine 
Hand schirmend fiber die Verfolgten hielt, nur als bittere und 
beissende Ironic heute ausgelegt werden kann. 

Die kurze Antwort lautet: 

Wir sind Euer Liebden ffir die gefallige Mittheilung der 
durch dero geistlichen Rath am 31 ten Mai letzthin getroffenen 
Verffigung danknehmigst verbunden. Euer Liebden weise Vor- 
sorge zur Erhaltung und Aufnahme der geistigen Disziplin ge- 
reicht demselben zum besonderen Ruhm und Vcrmehrt in Uns 
die Gesinnungen der Hochachtungsvollen Ergebenheit, womitWir 

Carlsberg, d. 25 ten Aug. 1787. 

Die Bemfihungen des Kurffirsten, andere regierende Ffirsten 
in seine Fussstapfen treten zu lessen und gleiche Verfolgungen 
der Illuminaten in ihren Landern zu veranlassen, scheiterte an 
dem gesunden Sinne der Souverane. Vergeblich versandte er 
an alle Hofe Exemplare der nuf seinen Befehl gedruckten Ori- 
ginalschriften, vergeblich wurden Verdachtigungen und War- 
nungen ausgestreut. Die Gesandten aller Hofe registrierten 
wohl in ihren Berichten, die sich in jedem Staatsarchiv vor- 
finden, die Verfolgungssucht des Kurffirsten, jedoch gelang es 
nicht nur einen Weltffirsten zu veranlassen, gleiche Massregeln 
zu ergreifen. Die Verfolgung blieb auf Bayern lokalisiert, nahm 
jedoch einen immer gehassigeren Charakter an, namentlich seit- 
dem ein geheimes Inquisitions-Kabinett, bestehend aus Pater 
Frank, den Raten Lippert und Schneider, nunmehr ernannt 
wurde und ihre unheimliche Tatigkeit entfaltete. 

Vor alien Dingen gait es ausfindig zu machen, wer etwa 
noch als Illuminat verdachtig sei. Der Spionage und Angeberei 

ft 
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war durch die verschiedenen Dekrete jeder Vorschub geleistet 
worden und ihre Leistungen finden wir denn auch in einer Liste 
aus dem Jahre 1791, die die Namen der noch verdachtigen 
Munchener Einwohner enthalt. Benannt ist dieselbe wie folgt: 

»Katalog der in Munchen wirklich noch arbeitenden Illu- 
minaten ihrer Protectoren und auch deijenigen, welche des Illu- 
minatismus hochst verdachtig sind. Justificiret nach dem letzten 
gnadigsten Edickte von ihren eigenen 'Mitgliedern wie sie es vor 
Gott und ihrem Hegenten verantworten konnen.« 

Das Edikt, worauf hier verwiesen ist, lautet vom 15. Nov. 1790. 
Dasselbe beruft sich auf die fruheren Verordnungen7“auch allf 
die Todesstrafe und beklagt vor alien Dingen das Fortbestehen 
der Zusammenkunfte. Es wird mit schwerster Strafe wieder 
gedroht, wiederum zu Anzeigen aufgefordert, selbst wenn er 
Mitschuldiger sein sollte und versichert, dass solche Treue und 
Gehorsam mit einer angemessenen Geldportion oder aber nach 
Beschaffenheit der Umstande mit einer anstandigen Versorgung 
mildest belohnt wird, der Mitschuldige folglich mit gar keiner 
Strafe belegt, sein Name auf Verlangen geheim gelassen wird. 
Zur amtlichen Verpfiichtung oder Pflichtserinnerung soli niemand 
mehr zugelassen werden, wenn er nicht zuvor eidlich beteuert, 
dass er weder jemals ein Mitglied der Illuminaten oder einer 
andern deigleichen, wie immer genannten Sekt gewesen, noch 
zur Zeit sei, auch in Zukunft zu keiner treten werde. Dieser 
Amtseid wurde auf alle Amter ubertragen und von alien Be- 
amten gefordert. — . 

Die Liste enthfilt nun 91 Namen der hervorragendsten 
Manner irt Munchen. Jedem Namen ist eine erklarende Notiz 
beigefugt. Einige der Namen wollen wir hier anfuhren nebst 
den beigefugten Notizen. 

Baader, Professor und Leib-Medicus der Durchlaucht, Chur- 
furstin Wittwe, Illuminat, ein unkluger, rauher, stolzer 
Mann, welcher besonders, wenn er betrunken ist, das 
nicht selten vorkommt, in den Schenken 5ffentlich den 
Materialismus predigt. 

Berger, Revisionsrath, Illuminat, einer der thatigsten Glieder. 
Beermiller, ehemaliger Pfarrer, Illuminat. Verlor wegen 

schlechter Auffuhning die Pfarrey, dann Schulinspect. zu 
Ambeig, verfuhrte die Jugend und w’urde kassirt, jetzt 

24* 
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bestandig in Munchen, seines Ordens Hauptmann und 
Espion. 

Bettenkofer, Hof und geistlicher Rath, Illuminat, schwacher Kopf, 
aber getreu seinem Orden. 

Duschel, ehemaliger Repetitor in Ingolstadt, jetzt bestfindig hier. 
Illuminat, hfilt sich ziemlich ruhig. 

Dufresne, von, Abb6e, Illuminat. 
Durrheim, Graf von, Oberforstmeister, Illuminat. 
Eckartshausen, Hofrath und Archivarius, einer der thatigsten 

Arbeiter, Illuminat.*) 

Frauenberg, Baron von, Hofrath, Illuminat. 
Frohnhofer, ehemaliger Schulrath dann nach Burghausen wegen 

dem Illuminatismus als Secretair bestimmt, ging nicht 
hinunter, weil er dem Orden hier wichtigere Dinste zu 
leisten hatte. Lebt jetzt in Munchen sehr glaublich von 
seinen Ordensbrudern unterhalten. Besonders thatig und 
Enthusiast fur den Orden. 

Halm, ein angeblicher KunsthSndler in Munchen. Einer der 
bedenklichsten Uluminaten, der in Ordensgeschfiflen 
immer hin und herreist. 

Hart, Priester, in der churfiirstl. Bibliothek. Illuminat. Einer 
der wichligsten Manner des Ordens. 

Hartl, Kanonikus bei U. 1. Frau. Illuminat. In bestandiger 
Arbeit fur den Orden. 

Harlin, Bischof. Haupt Protector laut Briefes von Priester Beer- 
miller und andern sichern Anzeichen. 

Hepp, Hauptmann bei Prinz Max. 
Heppenstein, Hofrath, Illuminat. 
Kiser, Legationssekretar in Regensburg, meistens hier in Ordens- 

geschaften. 

Kreitmayer, Baron von, ehemaliger Hofrath, jetzt Revisionsrath, 
glaublich Illuminat. 

Krenner, Hofkammerfiscolats Rath, jetzt Eisenreich in Land- 
schaftsgeschaften beygeordnet. Einer der thatigsten 
Glieder. Illuminat. 

Lerchenfeld, Graf von, Illuminat. 
Lerchenfeld, Graf von, junior. 
Leyden, Baron von, Illuminat. 

*) Vergleiche spSler den Berichl Monlezans. 

-I_I 
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Lipowsky, geistlicher Raths Kanzelist, Illuminat, ein liederlicher 
Mensch. 

Lodron, Graf von, Revisionsrath, Illuminat. 
Mayerhofen, Hof- und geistlicher Rath, Illuminat. 
Nagorola, Graf von, Oberst, Illuminat. 
Odermath, ehemaliger Jesuitenbruder, Bibliothekdiener und nun 

der Hauptmann fur den Orden. Illuminat. 
Oepfner, ehemaliger Hof und geistl. Rath, dann Stadtoberrichter. 

Illuminat. 
Preising, Max, Graf von, Hofraths Viceprasident, wenigstens ein 

Hauptprotector des Ordens. j 
Schiesel, Hofpfistermeister zu Munchen, bei welchem noch be- ! 

standige Zusammenkunfte gehalten werden, da sind die l 
Hauptzusammenkunfte des Ordens. 

Schweiger, Laterneninspector und Hofkammerrath, Haupt- 
illuminat. 

Seeau, Graf von, Illuminat. 
Seefeld, Graf von, der Altere, Churfurstl. Geheimer Rath, ehe- 

mals Kammerprasident. 

Spaner, Graf von, Trabanten Hauptmann, Illuminat. 
Stubenrauch, Vicedirector bey der Hofkammer. Man behauptet 

er sey Illuminat. 
Sutner, Stadtrath in Munchen. Illuminat. 
Thompson, General, Freymaurer mit dem schottischen Grade, 

glaublich Illuminat. 

Vachiery, Hofrathskanzler und Schulkurator. Illuminat. 
Werner, Revisionsrath, Illuminat, einer der thatigsten Glieder. 
Werz, Apotheker in der Rosengasse. 
Wodizka, Hofmusikus, Illuminat. 
Zetwitz, Stadtcommandant, ehemals Illuminat und noch hochst 

verdachtig. 

Wie weit diese Liste nun Glaubwurdigkeit beanspruchen 
kann, ist heute nicht mehr festzustellen: es steigen beim Lesen 
der Notizen und beim Vergleichen der Stande und Berufsarten 
denn doch recht viele Bedenken auf, bezuglich der Richtigkeit 
dieser Angaben. Diese Bedenken werden vermehrt, wenn man 
die nach Paris gewanderten Berichte des franz5sischen Ge- 
sandten studiert, der namentlich den Pater Frank fur die Ver- \ 
folgungen verantwortlich macht. Er schreibt z. B. in einem 
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Bericht vom 27. April 1789 unter anderem folgendes, das in der 
tibersetzung wiedergqgebsn lautet: 

Er fasste seinen Harm, welchen er von seiner schwachen 
Seite kannte, bei seiner Vorliebe fur kleinliche Rachen an. Die 
Illuminaten sind dem Fursten verabscheuungswert, weil man 
ihn uberredet hat, dass sie sich iiber ihn lustig machten. weiter- 
hin, weil er sie verfolgt hat. Der Exjesuit hat sie auf die Szene 
zuruckgefuhrt und hat kalkuliert, dass, indem er sich des 
Widerwillens des Souverans bedient, er seinen schwachen Kredit 
wieder erhalt; sein Plan ist sehr einfach gewesen. 

Weiterhin schreibt Montezan ironisch: 

Munchen, 12. Jan. 1791. 

Es ist recht nutzbringend fur Frommigkeitsaugenblicke, 
dass der Pater Frank sich als Chef einer geheimen Kommission 
festgesetzt hat, deren andere zwei Mitglieder die Rate Lippert 
und Schneider sind. Diese Kommission hat den ? (penitre) 
Goetz (Sachse) ausgewiesen, welcher schon abgereist ist und 
welcher, sagt man, Alchimist und Martinist war. Pater Ber- 
muller, Kaplan des Palais Max, hat die selbe miindliche Order 
erhalten, aber er hat sich geweigert zu gehorchen wenigstens 
will er geschriebene Order haben. Der Baron v. Oberndorf und 
der Kanzler, welche nicht befragt worden waren, machen Miene 
ihn zu unterstiitzen. Eine Mdme Asrenner (?) Frau eines Pro¬ 
fessors der Rechte in Ingolstadt hot Order erhalten auch 
Munchen zu verlassen, aber sie sucht Zeit zu gewinnen. 

Die Illuminaten sind die Ursache und der Vorwand dieser 
Massnahmen. Montezan. 

Durch nachfolgende Mitteilung nach Paris wird die er- 
wahnte Liste ebenfalls beleuchtet. 

Munchen, 19. Jan. 1791. 

Pater Bermuller hat Befehl erhalten definitiv Munchen zu 
verlassen, es ist der Kanzler selbst, welcher es ihm nngezeigt hat. 
Herr v. Eckartshausen, Archivar, ist durch dieselbe Ausweisung 
uberrascht worden; er hat sich gerechtfertigt und er bleibt. 

Montezan. 

Eckartshausen war schon lange nicht mehr Ordens- 
angeh&riger, man hatte ihn still gehen lessen als zu furchtsam. 
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wenn er trotzdem noch nach Jahren als Illuminat bezeichnet 
wurde, so gibt das eben Anhalt fur die nicht voile Zuverlnssig- 
keit der Liste. — Dem Kurfursten war es jedoch geniigend, 
wenn nur eine Bezichtigung, dem Orden anzugehSren, vorlag. 
In dem Fall Eckartshausen schutzten diesen vielleicht die Grunde 
der pikanten Enthullungen Chalgrins. In einem andern Falle, 
dem des Grafen Pappenheim, zeigt sich das unbegrenzte Miss- 
trauen des Kurfursten. 

Graf Pappenheim, Statthalter zu Ingolstadt, gehorte dem 
Orden an, leugnete jedoch spfiter seine ZugehSrigkeit ab. — 
Wie nun sich so vieles auf Erden rficht, traf ihn auch fur 
diese Verleugnung die Vergeltung. Chalgrin teilt unter dem 
dem 24. April 1792 nach Paris mit, dass Graf Pappenheim gegen 
den Kriegsminister Belderbusch intrigierle, um sein Amt zu 
erhalten. »Letzterer vereinigte sich mit Pater Frank und Pappen- 
heim wurde Sr. Hoheit als Mitglied und selbst als Protector 
der Illuminatensecte denunziert. Diese Denunziation hatte voile 
Wirkung. v. Pappenheim wurde verbannt und alle Anstreng- 
ungen, ich wurde selbst sagen Niedrigkeiten (Cassesses), welche 
er machte, um sich wieder in das Vertrauen des KurfQrsten zu 
setzen, waren verlorene fQr ihn, blieben ohne Erfolg.* — 

Eine ganze Reihe von Denunziatienen erfolgte in jener Zeit. 
Niemand war sicher, von irgend einem Feind als Illuminat bc- 
zichtet zu werden und war er dem Inquisitor-Trifolium nicht 
genehm, so wurde ihm sicher der Prozess gemacht. Was nun 
fiber das Treiben desselben bekannt geworden ist, klingt so un- 
glaublich und schlagt dem heutigen Gerechtigkeitsgefiihl derartig 
ins Gesicht, dass wir vorziehen, diese Dinge auszugsweise der 
Arbeit Professor Kluckhohns zu entnehmen, um nicht etwa dem 
Verdachte ausgesetzt zu sein, dass diese hier interessierl ein- 
seitig und allzu schwarz geschildert werden. Der schon anfangs 
dieses Werkes genannte und zitierte Professor Kluckhohn 
schreibt in seinem Artikel »Die Uluminaten und die Aufklfirung 
in Bayern* nachstehendes: 

Am ftbelsten erging es denen, welche infolge freirmitiger, 
wenn auch unschuldiger Redon, zu Gottessp5ttern oder gar 
Gotteslfisterern gestempelt werden konnten, sowie namentlich 
seit Ausbruch der franzflsischen Revolution, fur die man ja 
auch. die Uluminaten hat verantwortlich machen wollen, alien I 
jenen, welche sich verhotener Freiheitsiusserungen schuldig 
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machten. Um als Religionsspbtter quolifiziert und bestrafl zu 
werden, genugte es, an einem Fastlage Fleisch zu essen, und 
fiber Wallfahrten oder ahnliche Dinge unvorsichtig sich zu 

, aussern. Politisch verdfichtig uber war schon jeder, welcher von 
der franzosischen Revolution ohne Wegwerfung sprach. Neben 
jahrelanger Gefangenschaft oder Landesverweisung konnten 
Manner niederen Standes — denn in alien Kreisen suchte und 
fand die Inquisition ihre Opfer — auch zu Feitschenhieben ver- 
urteilt werden. So widerfuhr es einem Bauern aus der Um- 
gegend von Dachau, welcher von dem Pfarrer gotteslasterlicher 
Reden angeklagt und ausserdem beschuldigt. wurde, den Land- 
richter, freilich ein Verwandter Lipperts, beleidigt zu haben. 
Wegen des letzteren Vergehens ward er zu kniefalliger Abbitte 
und wegen des Hauptverbrechens zu 25 leibesconstitutions- 
mfissigen Karbatschstreichen, andern zum warnenden Beispiel, 
verurteilt, worauf er noch auf eigene Kosten ein Jahr ins Arbeits- 
haus gesteckt wurde. Als die Gattin wiederholt um Krlassung 
der Gefangnisstrafe bat, ward ihr unter anderm erwidert: Da 
der Verurteilte sein eigenes Hauswesen wegen ofterer Abwesen- 
heit doch ganz vernachlassigt habe, sei seine Gegenwart wohl 
entbehrlich. Es war derselbe Gerechtigkeitssinn, welcher Jung- 
linge, die es mit dem Pfarrer oder auch nur mit dem Messner 
verdorben hatten und einem so wurdigen Gehiilfen Lipperts, wie 
z. B. den in der NShe von Oetling und Borghausen tatigen 
Spezialkommissar von Mussinau war, in die Hande Helen, zur 
Busse und Besserung fur 6 Jahre zum Soldatendienst verurteilte. 

Noch argeres mag geschehen sein. So behauptet Zschokke, 
der uber Karl Theodors Regierung aus miindlichen und schrift- 
lichen Berichten von Zeitgenossen gut*) unterrichtet war: dass 
ein am Hofe zur Verfolgung geistlicher und burgerlicher Frei- 
geisterei bestehender Ausschuss auch Todesurteile gefallt und 
ohne Gerausch vollzogen habe.**) 

Da es jedoch hier an aktenmassigen Beweisen fehlt, so 
wage ich die Behauptung mir nicht nnzueignen. Freilich be- 
drohte eine kurfurstliche Verordnung jeden, der einen andern 
fur den verpdnten Illuminatenorden anwarb, mit dem Tode 

*) Wir haben schon bewiesen, dass Zschokke keineswegs immer ernst 
genommen werden kann, er mag auch hierin Obertrleben haben. 

**) Es wird behauptel, dass 7.u diesem Zwecke die eiserne Jungfrau wieder 
in Tfitigkeil gekommen sei. 

^k 
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und die Strafe des Todes Iraf nach Kreitmayers Kriminalkodex 
auch den Gotteslfisterer. Aber in den mir bekannten Fallen, 
wo auf Grund einer, wenn auch noch so parteiischen Unter- 
suchung davon allenfalls hatte Gebrauch gemacht werden konnen, 
wurde auf eine geringere Strafe erkannt. 

Gleich den heimlichen llluminaten- und Freimaurer-Ver- 
sammlungen vvaren Lesevereine, Freundschaftskrfinzchen, enge 
geschlossene Kaflfee- und Bier-Gesellschaften der Gegenstand 
der Spionage und Verfolgung. Als ein niederbayrischer Lese- 
verein, dem nichts ubles vorzuwerfen war, geschlossen wurde, 
verwies man die geistlichen Mitglieder auf das Brevier und die 
Seelsorge, die weltlichen Beamten aber auf das Studium der 
Akten, woran sie sich genugen lessen mSchten. — 

Lief nun eine Denunziation im fiirstlichen Kabinett ein — 
und wie hatte es, da man die Niedertrachtigkeit belohnte, an 
Denunzianten fehlen konnen — so ward ein taugliches Werk- 
zeug als Spezialkommissar an Ort und Stelle gesandt, der Be- 
schuldigte in der Regel nachtlicherweile gefanglich eingezogen, 
wurden Briefe und Bucher konfisziert, taugliche Zeugen aufge- 
trieben und dann die Akten nebst Vorschlag einer geeigneten 
Strafe ad intimum eingesandt, worauf im Namen Serenissimi 
das Urteil gefallt wurde. In den selteneren FSllen wurde die 
Untersuchung den ordentlichen Gerichten uberlnssen, und es 
ist auch geschehen, dass ein von dem Militfirgericht gefallter 
Spruch von dem Kurfiirsten d. h. von seinem Kabinett, noch ver- 
scharft wurde. 

Der geheime Rat Lippert fiihrte regelmfissig die Korrespon- 
denz mit den von ihm instruierten Spezialkommissfiren. — In 
einzelnen Fallen troten mundliche Befehle an Stelle der schrift- 
lichen. Ja es konnte geschehen, dass Lippert, wenn es einen 
guten Fang gait, sich selbst eine Vollmacht ausstellte, um den 
Verdachtigen desto sicherer zu erwischen. So geschah es in 
einem Fall, wo es sich um einen jungen Geistlichen in der Nahe 
Munchens handelte, welcher nicht allein durch freimutige Ausse- 
rungen uber kirchliches Unwesen, sondern mehr noch durch 
den Eifer sich verdachtig gemacht hatte, den er als Lokalschul- 
inspektor fur die Volksschule an den Tag legte. 

Der Fall, dass lebhaft betatigtes Interesse fur die Schule 
als ein Anzeichen verdachtiger Gesinnung gait, steht nicht ver- 
einzelt da. 



Auch der Kanzler der Landshuter Regierung, Possl, ein 
mustergfiltiger Vertreter des jesuistischen Beamtentums, machte 
einmal die Teilnahme, welche eines der Opfer seines Hasses 
fur den Volksunterricht an den Tag legte, als einen Beweis fur 
dessen Freimaurer- und Illuminaten-Gesinnung geltend, wie denn 
auch eine Reihe der besten Mfinner nach Ausbruch der Ver- 
folgung des Ordens von der Schulaufsicht entfernt wurde. 

Wenn solche Gesinnungen an entscheidender Stelle herrsch- 
ten, was Hess sich da von Pfarrern, Monchen und monchisch 
gesinnten Beamten auf dem Land und in kleinen Stadten er- 
warten? Endlose Anfeindungen und Verfolgungen waren das 
Los derer, die noch den Mut und die Aufopferung besassen, 
fur eine verlorene Sache zu kfimpfen.- 

Kluckhohn hat Berichte von Schulinspektoren jener Zeit 
aufgefunden, aus denen hervorgeht, dass die Pfarrer jener Zeit 
vielfach fiber Verfall der Religion schrieen, uber Freigeisterei 
und Illuminatismus, und die Schulen ffir diese Dinge verant- 
wortlich machten. Religion hiess jedoch bei diesen Leuten, 
wie in einem solchen Berichte steht, Bruderschaften, Ablasse, 
KreuzgSnge, Wetterlauten, die als entbehrlich abgeschafft oder 
modifiziert wurden. Die Schulinspektoren wurden unglaublich be- 
schimpft, sognr tfitlich angegriffen und keiner hatte mehr Neigung 
zu diesem Amte. — Soweit war das Pfaffenregiment gediehen 
unter der Regierung eines Ffirsten, der alien Intriguen des 
Obskurantismus geneigtest sein Ohr und seine Macht lieh. 

Am 16. Februar 1799 starb der Kurfurst Karl Theodor an 
einem Schlagfluss, der ihn beim Schachspiel traf. Die Regierung 
ging auf die von ihm so missliebig angesehene Zweibrfickener 
Linie fiber und am 20. Februar 1799 traf der neue Herrscher 
Kurffirst Maximilian Joseph in der Hauptstadt ein. Eine neue 
Zeit sollte nun erblfihen. 

Graf Montgelas, der frfihere Illuminat, wurde am 21. Februar 
zum Leiter der auswartigen Angelegenheiten des pfalzbaverischen 
Kurffirstentums ernannt. Lippert wurde sofort aller Stellen ent- 
hoben, das Obskurantentum erzitterte, es sah das Ende seiner 
Macht herangekommen und ffirchtete von dem jetzt so machtigen 
Illuminalen Montgelas alles. — Ihm zur Seite stand der viel- 
geschmahte und verleumdete v. Zwackh. der bereits in zwei- 
brfickischen Diensten stand und 1795 am 11. April, beim Regie- 
rungsantritt Maximilian Josephs als Herzog, von letzterem als 
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Herzogl. Bevollmachtigter am Kaiserl. und Reichs-Kammer- 
gericht bestfitigt worden war. Der neue Kurfurst betraute auch i 

Zwackh mit 'Amtern im bayrischen Staatsdienst, sodass er 
schliesslich bis zum Regierungsprasidenten der Pfalz emporstieg. 

Montgelas sowohl als Zwackh waren jedoch keineswegs 
Fursprecher fur den Bestand des Ordens, sie hatten die be- 
gangenen Fehler recht wohl erkannt und sahen sich imstande, 
auch ohne die Ordensorganisation die erstrebten Ziele zu er- 
reichen. Sie wussten auch, dass in der geheimen Gesellschaft 
(im Gegensatz zu der geschlossenen von heute) stets Gefahren 
schlummern konnen und infolgedessen wurde am 4. Nov. 1799 
eine Verordnung erlassen, in der jede geheime Gesellschaft, die 
sich zu irgend einem politischen, religiosen oder angeblich 
wissenschaftlichen Zweck verbindet und solchen Zweck dem 
Staate verhehlt oder einen andern angibt, als sie wirklich be- \ 

zielt, ihre Mitglieder mogen sich versammeln oder nur durch 
geheime Korrespondenz oder Zeichen zusammenhangen, ver- 
boten wurde. 

Diese Verordnung wurde durch spatere Verordnung vom 
5. Marz 1804 erneuert und nochmals eingeschfirft, wir werden 
in einem spateren Kapitel den Grund erkennen. 

Das Verdienst, welches Montgelas sich um Bayern erworben, 
ist bekannt, er ist der Gruincfer des neuen Bayern, er errang 
dem Kurfursten die Konigskrone. Unter seinem Ministerium 
EoTTTTtir~er viele brauchbare Manner, die s. Zt. dem Orden an- 
gehorten, zu fruchtbarer Arbeit heranziehen, eine Tatsache, die 
noch heute von gewisser Seite ihm zum schweren Vorwurf ge- 
macht wird, wahrend von anderer aufgeklarterer Seite nach- 
gewiesen ist, dass er keineswegs wahllos die Illuminaten heran- > 
zog, sondern nur aus der Reihe fruherer Illuminaten, die ihm | 
ja alle bekannt waren, die fahigsten und brauchbarsten K6pfe. — 

Wir schliessen dieses Kapitel mit den Worten Kluckhohns, 
der die neu anbrechende Zeit unter Kurfurst Maximilian Joseph 
mit nachstehenden Worten einleitet: 

Jetzt wer es vor allem Montgelas, dem eigentlichen Schfipfer 
des modernen Baverns, verg5nnt, die Ideen der Aufkl§rung, 
womit er einst als Junger des Geheimbundes sich genahrt, ge- 
reiften Geistes, an der Spitze des Staates, getragen von dem 
Vertrauen seines Fursten, nicht auf Schleichwegen, sondern im 
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offenen und topferen Streit wider Aberglauben und Geistestrag- 
heit, MSnchssinn und Priesterdunkel, praktisch zur Durch- 
fuhrung zu bringen. Es ward Licht in Bayern! — 

Welshanpts letzte Jahre and seine Fainilie. 

Es ist bereits dargestellt worden, dass Weishaupt in Gotha 
eine bleibende Statte der Ruhe gefunden hatte, beschutzt von 
dem edlen Herzog Ernst. Dieser Zufluchtsort ist ihm nicht 
wieder zerstort worden, trotzdem die Anfeindungen seiner Person 
und des Ordens ihren Fortgnng nahmen. Weishaupt verhielt 

I sich fiusserlich ganzlich ruhig und schlug alle Versuche, ihn zu 
einer Wiederbelebung des Ordens zu bewegen, grundsStzlich ah. 
Er wollte nur noch dureh philosophische Schriften veredelnd 
auf die Allgemeinheit wirken, nicht mehr durch Gesellschaften, 

(in denen, wie er ja nur zu fuhlbar erfahren hatte, die eigent- 
Iichen Absichten des Stifters leicht verdreht werden und dessen 
Einfluss lahm gelegt werden kann. Er gehorte auch aus diesem 
Grunde Jteiner Freimaurer-Loge wieder an und hat auch die 
noch heute in Gotha orbeitende Loge~»zum Kompass* nicht 
besucht. Eine dem Autor zugegangene Logen-Mitteilung aus 
Gotha bestfitigt, doss Weishaupt niemals Mitglied der dortigen 
Loge war. — 

In dieser Zeit der beschaulichen Ruhe sind seine Ver- 
teidigungsschriften uber den Orden, dessen Einrichtungen, die 
er zu einem verbesserten System umarbeitete, uber Welt- und 
Regierungskunst, sowie seine philosophischen Werke entstanden. 
Sein Werk >Das verbesserte System der Illuminalen* war eigent- 
lich eine ganz nutzlose Arbeit, das nur seine bleibende Lieb- 
haberei fur den Ordensgedanken beweist, und dem er selbst 
einen praktischen Wert abspricht, aber das Buch ist charakte- 
ristisch fur Weishaupts Oberzeugung, doss geheime Gesellschaften 
ein Mittel zur Veredelung des Characters sein k5nnen. Er 
widmet in dieser Oberzeugung dieses Werk: Der Welt und dem 
menschlichen Geschlechte! — 

Als Karl Theodor gestorben war und unter seinem Nach- 
folger die frOheren Illuminaten ihrem Vaterlande wieder in 

_ 
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schaffensfroher Arbeit dienen konnten, wurde auch in Bayern 
das Gerucht von der Zuruckberufung Weishaupts laut. Es ist 
sicher, dass diesem Geruchte ein ernsthafter Gedanke nicht zu- 
grunde lag, wohl aber wurde er vielfach erortert, naturlich mit 
Hervorziehung aller alien Verleumdungen und Gehassigkeiten. 

Weishaupt wollte daher diesem Gerede ein Ende machen. 
Er erliess im Kaiserlichen priviligierten Reichs-Anzeiger unter 
Freitag, den 26. April 1799 nachfolgende 

Endliche Erklfirung. 

Ich habe bisher in der festen Oberzeugung, als ob alle 
weiteren Vertheidigungen in Rucksicht meiner iiberflussig seyn 
wurde, gutmuthig dahin gelebt. Ich habe aus dieser Ursache 
alle, obgleich oft wiederholte und zum Theil wuthende Anfalle 
meiner Gegner, nur mit Stillschweigen und Verachtung envidert. 
Ich werde aber durch widrige Folgen gewahr, dass ich mich in 
meiner Erwartung mehr als jemals getauscht habe. Ich bin 
sogar genothigt, die traurige Erfahrung zu machen, wie'mein 
Stillschweigen das Heer meiner Feinde kuhner und unter- 
nehmender gemacht hat. Ich spreche hier nicht von dem Ver- . 
fasser der Eudamonia und der Wiener Zeitschrift, aber dass in 
Gottingen, sogar in Gottingen eine ahnliche Sprache gefuhrt wird, 
dass die Verlaumdung auch ausser Deutschland verpflanzt 
worden, und sich uber England und Frankreich nach Amerika 
verbreitet, — dass mit jeder Messe die alien Vorwiirfe in einem 
neuen Gewande erscheinen und die grobsten Schmahschriften 
des Auslandes in Deutschland neu aufgelegt, gierig gelesen und ' 
wie sich von selbst versteht, fleissig ubersetzt warden — und 
diess zu einer Zeit, wo die Missdeutung so leicht ist, wo Miss* 
trauen, Furcht, Spannung der Gemuther aufs Hochste gestiegen 
sind; — diess sind Vorffille und Umstfinde, welche von meiner 
Seite alle Aufmerksamkeit verdienen und wirksame Massregeln 
nothwendig machen. 

Ich bin es deshalb mude, fernerhin in dieser zwevdeutigen 
Gestalt zu erscheinen; denn ich glaube Etwas Besseres als Ver¬ 
achtung oder Mitleiden zu verdienen. Ich bin es aber auch 
ebenso mude, Vertheidigungen zu schreiben, denn ich habe er- 
fahren, dass sie entweder gar nicht gelesen, oder sehr bald ver- 
gessen werden. Ich bin Vater einer zahlreichen Familie, durch 
mich sind viele schuldlose Menschen in widrige Umstfinde ver- 

■ 
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setzt, mehr als eine Regierung ist bey dieser Veranlassung be- 
unruhigt und durch Furcht und Besorgnisse jeder Art zu strengen 
Massregeln gereizt worden. Ich bin es also der Ruhe der 
Staaten, dem Wohle meiner Freunde und meiner eigenen Sicher- 
heit schuldig, diesem bosartigen Spiele schadenfroher Menschen 
ein Ende zu machen, die Verlaumdung in ihrer Quelle zu er- 
sticken und zu diesem Ende den Einzigen noch ubrigen, aber 
entscheidenden Schritt zu thun. Ich verlange etwas, was keiner 
Pbrthey missfallen kann, was langst schon, krafl ihrer Pflicht 

I von der Obrigkeit hatte gethan werden sollen, worum ich schon 
im Jahre 1786 in meiner Apologie der Illuminaten vergeblich 
obgleich gebeten habe. — Ich bitte um gerichtliche Untersuchung 

I und Entscheidung dieser Sache. 
Kann ich mehr thun Oder kann noch mehr von mir ver- 

langt werden. Nicht in anonymischen Schriften, sondern vor 
Gericht sollen alle und jede, welche so viel von Fortdauer einer 
so gefShrlichen Verbindung, von ihrem geheimen Zusammen- 
hange mit. Frankreich, von geheimen Anschldgen gegen die Ruhe 
der Staaten, und von meinem betrugerischen Verfahren wissen, 
auftreten, Thatsachen anfuhren, und mit den nSthigen Beweisen 
belegen. Dann erst, wenn eine einzige dieser groben Beschul- 
digungen gerichtlich enviesen werden kann, soli das Publikum 
ein verdientes Verdammungsurtheil gegen mich sprechen, und 
es werde an mir vollzogen, was ich nach Ausspruch der Richter 
verdiene! Ich wiederhole also meine Bitte: ich wiederhole sie 
nach reifer Uberlegung. Ich bitte, ich flehe um obrigkeitliche, 
baldige Untersuchung. Ich fordere sie sogar als Gerechtigkeit, 
als eine der offentlichen Ruhe und Sicherheit schuldigen Genug- 
thuung. 

Im Angesichte der Gesetze und vor den Augen eines un- 
befangenen Richters getraue ich mich zu beweisen, dass in der 
Sache nur Missverstand oder Verleumdung herrsche. Ich werde 
beweisen, dass ich Niemand hintergangen habe, dass diese Ver¬ 
bindung nicht allein nicht gefahrlich, sondern von alien ubrigen 

\ bey weitem die unschadlichste, dass sie sogar trotz alien widrigen 
Scheins, gross und erhaben war, dass keine Schule fur Selbst- 
und Menschenkenntnis gefunden werden durfte, welche ihrgleich 
kame. Hier vor Gericht werde ich den Missverstand aufdecken, 
das Zufallige der Form von dem Grunde der Sache, den Schein 
von der Realitgt, und meine eigenen Aufsatze von fremden Zu- 
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satzen und wohlgemeinten Verunstaltungen trennen, und meine 
Angaben rait Thatsachen und Urkunden belegen. 

Diess mag immerhin manchem, welcher wenig unterrichtet 
ist, ein grosses Wagstiick oder eitle Grosssprecherey scheinen, 
aber wer anders das in dieser Sache classische Buch, welches 
den vvahren Geist meines Systems unverkennbar darlegt, das 
Buch ohne welches unmoglich ein entscheidendes Urtheil, iiber 
mich so wenig, als uber meine Sache gefallt werden kann — 
wer sage ich, meinen Pythagoras — nur den letzten Abschnitt 
desselben — ja! — wer nur S. 442—447 gelesen hat, — der 
muss, wenn er sich nicht Verdrehungen und Verltiumdungen 
zum Gesetz gemacht, und nur einiges Gefuhl fur Sittlichkeit hat, 
sehr bald einsehen, dass ich bey diesem Schritt nur gewinnen, 
aber in keinem Falle verlieren kann. Er wird finden, dass hier 
an Umwalzungen der Staaten_ nie gedacht worden, dass der 
Plan tief und auf ganze Generationen angelegt war, dass man 
nichts anderes wo'IIteT_als was jede Regierung, wenn sie gut 
und vernunftig ist, wollen muss, dass man der Moral ein neues 
Interesse geben und uberhaupt auf die Verbesserung der kiinf- 
tigen Welt durch die Erziehung und eigene Vervollkommnung 
wirken, und auf diesem Wege allem Missbrauche von Grund 
aus steuern wollte. Aber in welchem Lande und vor welchem 
Gerichtshofe soil diese so interessante Streitsache zur Unter- 
suchung gebracht werden? Die Wunsche meines Herzens sind 
auf mein hinteigangenes und aus diesem Grunde gegen mich 
so ungerechtes Vaterland gerichtet. Dort regiert nun seit kurzem 
ein Furst, von dem ich Gerechtigkeit erwarten kann; auf ihn 
setze ich mit Recht das grosste Vertrauen. Ihm sollte es billig 
vorbehalten seyn, den Antritt seiner Regierung, dadurch aus- 
zuzeichnen, dass er ein von der bosartigsten Verlaumdung er- 
zeugtes uber ganz Europe verbreitetes Schreckenbild vernichtet. 
Von Bayern ist die Verlaumdung ausgegangen. Es ist also 
billig, dass sie Bayern erprobt, oder meine tief verwundete Ehre 
wieder hergestellt werde. 

Aber vielleicht finden meine Gegner dabey Bedenken. In 
diesem Falle begebe ich mich meines Stimmrechtes, und uber- 
lasse ihnen ausschliessender Weise die Wahl. Ich erklare hier- 
mit feyerlich vor den Augen von ganz Deutschland, dass ich in 
Betreff meiner, so viel diese Angelegenheit betrifft, jeden 
Richterstuhl als competent erkenne. Vor jedem derselben werde 
ich beweisen, was ich hier Sffentlich versprochen habe. Ich 
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I werde mich aber in keinem Falle zu einer ausserordentlichen 
Vertheidigung in Zukunft verstehen, wenn dieses Mittel ungenuzt 
bleiben, und die AnfSlle meiner Gegner fortgesetzt werden solllen. 

Gotha den 22. April 1799. A. Weishaupt. 

Dieser Aufruf hatte zwar nicht die erhoffte Wirkung, jedoch 
erhielt Weishaupt ein anonymes Schreiben, das in bissiger und 
ironischer Weise seine AufTorderung zerpfliickt. In demselben 
(Original im Geh. Staats-Archiv, Munehen) werden auch Mont- 
gelas und Zvvackh als Illuminaten verdachtigt. Es heisst da 
unter anderm: 

>Da der Churfurst zvvei so beruhmte Illuminaten als Mont- 
gelas und Zwackh sind, in sein Ministerium gezogen, so hatten 
Sie jetzt gut unter Seinem Schulze Ihre Gegner heraus und vor 
sein Forum zu fordern, da obige beide sicher mehrere nach sich 
gezogen haben und der Furst von Illuminaten bernten und ob- 
sediert, sicher Ihnen zu Gunsten decidieren werde.* — 

Weishaupt sandte das ganze Schriftstuck mit einem Be- 
gloitschreiben dem Minister Montgelas zu. Letzteres ist zur 
Beurteilung der Lage Weishaupts nicht unwichtig und geben 
wir den ganzen Wortlaut wieder, als Beweis, dass seine Ruck- 
berufung vom Kurfiirsten durchaus nicht beabsichtigt wurde. 

Hochwohlgeborener Freiherr 

Hochzugebietender Herr Conferenz Minister 

lch hahe vor einigen Tagen durch die Fahrende Frankfurter 
Boat bevliegenden merkwurdigen Brief erhalten. lch nehme mir 
die Freyheit Solchen in originnli zu iiberschicken, und ich t)ber- 
lasse es dem gutbefinden Euer Excellenz, welchen gebrauch Sie 
davon machen wollen. Da dieser Brief zuverlfissig einer der 
Vorlauffer Von andern spfitern dieser Erscheinungen ist, 
da anbey die Partey aus deren Handen er kommt sehr unter- 
nehmend und noch weniger gewohnt ist etwas zur Halfle zu 
unternehmen, So glaube ich allerdings dass dieses Saubere 
Product ihre vorzugliche Aufmerksamkeit verdienen werde. Der 

IVerfasser desselben ist ohne zweifel einer von den Mitarbeitern 
der Eudomenin, und wenn ich mich nicht sehr betruge Groll- 
mann in Giessen oder v. Goeschhauser in Eisenach. Diese 
Herren haben alle.r orten, und folglich auch in Munehen eine 
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Partev, vvelche ihnen anhangt, Sie versaumen auch keine ge- 
legenheit, ehrlichen und verdienstvollen zu Schaden, wo und so 
gut Sie konnen. Mir haben Sie vergeblich das Leben sauer ge- 
macht. Durch ihre Verlaumdungen Sind alle Regierungen in 
Deutschland gegen mich mit Misstrauen erfullt worden, und mit 
dieser Herren Huld wiiren wir wohl schon langst all Samt 
und Sonders gebraten worden: Wie sehr Euer Excellenz den 
Absichten dieser Schiindlichen Menschen entgegen stehen, und 
wie allenfahls ihre Gesinnungen sind, beweist Inhalt dieses 
Briefes, welchen ich aus dieser Ursache Euer Excellenz nicht 
vorenthalten wollte. Sie werden es daher nicht als zudringlich- 
keit betrachten, dass ich mich geradezu an Sie gewendet. 
Schreiben Sie das meiner alten Liebe und unveranderter 
Neigung und Hochachtung zu, und erlauben mir Euer Excellenz, 
dass ich bey dieser gelegenheit ihnen meine Freud liber Dero 
Beforderung ungeheuchelt bezeige. Ich hoffe auch dass Sie 
meiner nicht vergessen werden. Ich erwarte zwar unter den 
gegenwartigen Sehr ungiinstigen Umstanden sehr wenig. Ich bin 
auch billig genug um obwaltende Schwierigkeiten einzusehen, 
aber So vil dachte ich, als ohne sich zu compromittiren ge- 
schehen kann, ware ich doch berechtigt nach zu suchen und zu 
bitten. Wenn ich von wegen von S. Churfiirst. Durchlaucht 
nicht als erklarter Verbrecher angesehen werde, So glaube ich 
wenigstens eine kleine Pension zu Verdienen, fur einen so 
grossen Churfiirsten wurde dies sehr wenig, und fur mich sehr 
Vil sevn. Ich ware dadurch im stande gesezt etwas Sorgen 
frever zu leben und fur die Erziehung meiner Sieben Kinder 
besser zu Sorgen. Man hot mich Von Bayern aus sehr Schlecht 
behandelt, und Billigkeit und gerechtigkeit Scheinen es zu fordern, 
dass mir doch einige verguttung gemacht werde, um Soniehr r 
als mir der Churfiirst meine einzige noch ubrige Hulffsquelle, 
den Rechtsweg abgeschlagen, und indem er alien iibrigen ver- \ 

bannten freye Riickkehr gestattet, mich allein aber davon aus- 
schliesst, meine Lage und Verhaltnisse ansehnlich verschlimmert 
hat. Ich bin dadurch So zu sagen aufs ausserste getrieben und 
in der Achtung der Menschen noch mehr herabgesetzt worden. 

Haben daher Euer Excellenz doch die Gnade diese Miss- 
stande S. Durchlaucht vorzutragen und mich auch selbst Dess 
gnaden zu empfehlen. Ihr forwort wird gewiss Sehr Vil Ver- 
mogen und ich schmeichle mich zum Vorhinein dass Sie nach 
ihren Kraften dazu bevtragen werden, mich nach 14jahriger Ver- 

Engel, Oeeehlahte dee Illumlnetenardem. 25 



folgung und Verlaumdungen doch einmal meine Lage etwaszu 
erleichtern. Ich schliesse mit der ungetheilten Versicherung 
einer grenzenlosen Verehrung 

Euer Excellenz 
Unterthfinigst gehorsomsler 

Gotha den 26t Junius Diener 
1799. A. WeishaupL 

Von Gotha aus war Weishaupt mit seinen fruheren 
Freunden Montgelas und Zwackh von jetzt ab stets in Ver- 
bindung. Er sandte dem Grofen ofter Schriftstucke politischen 
Inholtes zu, korrespondierte uber Heeres-*) und MQnzreform 
und erhielt die schmeichelhaftesten Anerkennungsschreiben fiber 
seine Darlegungen, nicht nur von Montgelas, sondern auch von 
dem domaligen Kronprinzen Ludwig.**) Auch der Churfurst wor 
ihm gewogen, wenn er auch seiner Zuruckberufung entgegen 
stand. Im Jahre 1808 wurde Weishaupt zum Mitgliede der 
seit 1800 bestehenden Koniglichen Akademie der Wissenschnfien 
in Munchen ernannt. Der K5nig wollte augenscheinlich dodurch 
dem Sechzigjahrigen eine besondere Ehrung enveisen. Das selir 
gut erhaltene Diplom, enthaltend eine merkwurdige Feder- 
zeichnung des Nomens Weishaupt. befindet sich jetzt im Ordens- 
nrchiv zu Dresden. 

Weishaupt konnte nun eigentlich hoffen, seinen Lebens- 
ubend in Frieden und ungestort in Gotha zu vollbringen, jedoch 
musste er noch einmal einen AngrifT erdulden, der durch Hein¬ 
rich Zschokke ausgefuhrt wurde im Jahre 1818. — Dos Gebahren 
und die Verdrehungen Zschokkes, die er sich in seiner Bay- 
rischen Geschichte geleistet hat, haben wir, soweit sie den lllu- 
minatenorden angchen, bereits in frfiheren Kapiteln festgestellt, 
es erubrigt darauf weiter einzugehen und ist hier nur noch 
darouf hinzuweisen, dass er erstlich Weishaupt, im Hinblick 
auf die gcschilderte delikate Angelegenheit mit seiner damaligen 
Schwogerin und spatern zweiten Frau einen geweihten Wuslling 
nennt und sich zweitens zu der Behauptung versteigt: »Weis- 
haupt selbst, von seinen enttauschten Freunden verlassen, sank 
in Verachtung und Durftigkeit, und der Mann, wclcher sonst 
den Traum der Weltbeherrschung getrnumt, freuete sich donkbor 

*) OriginaUchrinen diescr Art bcflnden sich aus dem Nachlass Weis 
haupts im Arcbiv des Ordens iu Dresden. 

**J Bcide Schreiben im Original ebenfalls im Ordensarchiv. 
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js Brodcs, welches ihm noch die Hand grossmuthiger Feinde 
ichte.« 

Zschokke lebte damols in Aarau, die Sohne Weishaupts, 
duard, Ernst und Karl, standen alle in bayrischen Diensten 

Adam Weishaupt im spiteren Lebensalter. 
OriginalbQsle im Germanischen Museum /.u NOrnberg, 

Is Offi/.iere. Man kann sich leicht denken, wie diese Manner 
her solche Verleumdungen ihres Veters erregt werden raussten. 
- Im Ordensarchiv befindet sich ein Brief des Ernst Weis- 
nupt an seinen Bruder, der diese Stimmung gelreulich wieder- 



gibt und ein Zeugnis ist fur das Verhalten Weishaupts. 
zeitig ergibt dieser Brief den Beweis, dass ein Noel 
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Diplom der Ernennung Weishaupts zum Mitglied der 
KOniglichen Akademie der Wissenschatten in MQnchen. 

Weishaupts, ebeu sein Sohn Ernst, der Begrunder des [ 
mats fur die Opfer der Sendlinger Bauernschlacht ist, die ih 
Leben fur das angestammte Furstenhaus hingaben, eine ~ 
die 1905 ihre zweihundertjabrige Feier erhielt. Der Brief la 
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Munchen, am 10. August 1818. 

Lieber Bruder! 

Dein Poquet habe ich erhalten, die Briefe samtlich besoggt, 
die Bundes Arm<>e Vorschlage durchlesen, da Du mir aber keine 
sylbe daruber geschrieben hast so weis ieh auch nicht, was ich 
damit machen soli. 

Deine Bucher habe ich geholt sowohl den Chaiillon als 
auch den 2'en Band von Zschokke, welcher wohl noch langer 
hette ausbleiben konnen, geraass dem was er uber den Vater 
und die Illuminaten sagt, Utzschneider hat wieder einen voll- 
kommenen Schurken gemacht, Du wirst wahrscheinlich in Frank, 
furt ein Exemplar zu lesen bekommen konnen urn Dich dann 
zu Tode zu argern. Alles was uns anhangig ist, vorzuglich Flad 
ist daruber furchtbar indigniert. ich schicke Dir aiimitt die Ab- 
schrifll*) von dem was Flad unter 7*en an Hr. Zschokke hat er- 
gehen lassen, der Antheil den er an dieser Saehe nimmt, hat 
mich sehr an ihn gefesselt. 

Dcr Vater soli gegen Schlichtegroll geaussert haben, er 
wurde iiber alles was man uber ihn sagt nie mehr eine Feder 
ergreifen, ich traue ubrigens dem Schleicher auch nicht, benehme 
Dich daher mit den Vater, schicke ihm dieses beyliegende Hand- 
schreiben und fordre ihm auf wenn er nicht mehr sagen will, 
so moge er uns doch facta in Handen geben um solchen schand- 
lichen Verlaumdungen mit Kraft entgegen zu Arbeiten. 

Ich selbst bin von den damahligen Verhandlungen so wenig 
instruirt, dass ich mich durchaus blnmieren wurde wenn ich 
darum etwas in ein offentliches Bintt einrucken lassen wollte. 

Hr. v. Arretin zu Neuburg welcher Zschokke sonst ver- 
theidigte, hat schon mit ihm gebrochen aus dieser Ursache, 
und wird da er die Censur der ersten Bande gehabt hat, den 
leichtglaubigen und schlechten wahrscheinlich durch Utz¬ 
schneider bestochenen Patron die Leviten curios lesen. 

Die Fnmilien Baumgarden und Seefeld sind ebenfalls be- 
leidigt diese haben aber Vermdgen genug, um sich zu rfichen, 
sie arbeiten also auch nach Kraften man sagt der Oberstl. 
Baumgarden wollte nach Arau reissen ubrigens wird er mit 
so einem elenden Gelehrten die bekanntlich olle Hosenfusse 
sind nichts gewinnen, ich behalte mir das Gliick vor, dass er 
von ungeftihr einstmnls in die Htinde kommen moge. 

•) Betindel sieh im Ordensarchiv. 



390 

Doch ich will von dieser Suche schweigen, lesc selbst und ! 
Du wirst gleich mir denken. 

Mit meiner Scliule geht es in der Ordnung fort ich bin schon 1 
gnnz eingeburgert. Ich habe wieder etwas neues ongefangen, 
ich habe nemlich einen Aufruf an das Ofticiers Corps eigehen 
lassen, denen Bnuern, die im Jahr 1705 bey Sendlingen und 
Munchen geblieben sind, ein Denkmal zu sezen. Die Yeran- 
lassung ist so schon, weil jetzt der Gottesacker vergrOssert und 
verschonert wird, so werden auch die letzten Spuren der be- 
kannten Hugel eingeebnet, nlle Officiers und Stobsofficiers haben 
es ergriffen und eben Subskribirt, fur Dich habe ich auch mit 
1 f. 21 X supscribirt, das lte Regiment hot es leidenschaftlich 
ergriffen, die Garde Grenadir muss der Oberst noch Zweifel 
haben, bey den Curass. aber, haben der Oberst v. Lerch.'") eine 
Rede entgegen gehnlten mit den Ausdruck es wfiren jn nur 
Bauern gewesen. Du kannst Dir also vvohl denken in wie- 
viele fatalen Sachen ich gegenwartig verwickelt bin. 

Die Regierung sieht den ganzen Plan sehr gern, obwohl 
sie meinen Nahmen nicht kennt, so bin ich doch durch Find 
unterrichtet. 

Ich schicke Dir hiermit noch einen kleinen Nachtrag von 
Dimensionen, lebe wohl der Kopf ist mir ganz voll, seid einigen 
Tagen habe ich einen sehr starken Katharr mit Kopfwehe ver- 
bunden Dein Bruder 

Ernst. 

Die in dem Briefe erwiihnte Abschrifl einer Mitteilung de> 
Professor Flad on Zschokke enthalt eine sehr hdfliche, nber 
grundliche Abfertigung, von der Zschokke in seinem Diinkel je 
doch gar keine Notiz genommen hat. Er zog es vor, bei seinen 
offensichtlichen Verdrehungen und Lugen zu verharren, eine 
Tatsache, wodurch dieser sonst so ehrenwerte Charokter hass- 
liche Flecken aufweist. Durch diese Fladsche Schrift erfohren 
wir, doss Weishaupt in der schweren Zeit seiner Verfolgung 
ausser vom Herzog Ernst noch durch Dalberg unterstutzt wurde. 

Spater erhielt er eine Pension ous Bayern, mit deren Er- 
langung Ulzsclrneider jedoch nichts zu tun haben durfte, wie 
Zschokke behauptet, zumol Montgelas und Zwackh am Ruder 
standen, die viel mehr zu deren Bewilligung vermochten. 

•) Lerchenfeld. 
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Weishoupts Sohne wurden samtlich vom Hofe ous prote- 
t und erhielten auch Stipendien. Seine vier Sohne, Ernst, 
turd, Karl und Alfred sind bis zu ihrem Lebensende in 
ern, teils in bohen Lebensstellungen, tatig gewesen. 

Ernst brachte es bis zum bavr. Oberstleutnant, war Ritter 
oher Orden und starb in Munchen. 

Karl wurde boyr. Generolleutnnnt der Artillerie, s. Z. Kriegs- 
inister und Adjutant ctes Prinzen Luitpold. Er wurde geadelt, 
and in hohem Ansehen und starb 1853 in Munchen. 

Eduard wurde ebenfalls geadelt und storb als bayr. Gene- 
1 1864 in Munchen. 

Karl von Weishaupl. 



Alfred, der jungste Sohn, widmete sich den 
schaflen und wurde bayr. Oberberg- und Salinenrat in 
gaden. Er war Ritter des Verdienst-Ordens der 
Krone und des Ordens vom St. Michael, erhielt 
ebenfnlls den Adel und slorb 1872. 

Alfred von Weishaupt. 

Es ist bereits nachgewiesen, dass Utzschneider nicht de 
VerrSter war, als der er hingestellt und auch von Weishaup 
in fruheren Jahren angesehen wurde. Diese Irrtumer ei-gabei 
sich spfiter, die Grunde der Handlungsweise Utzschneider 
wurden Weishaupt klar, und dadurch entwickelte sich ein» 
Kreundschaft in spateren Jahren, die nicht wieder getrubt wurde 
zumal aucli Utzschneider die Yerleumdungssucht erfahren um 
als Hnupt einer spateren Verschwbrung gait. — 

■ 
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Zwei Briefe Weishaupts an Utzschneider, der eine vom 
Jahre 1809, der andere von 1818, unter dem Eindrucke der 
Zsehokkeschen Angriffe geschrieben, hat der Generulmojor Eduard 
von Weishaupt dem bavrischen Reichsarchiv 1854 zum Geschenk 
gemucht. Der Inhalt beider ist zur Beurteilung des nun alten 
Weishaupt recht charakteristisch und der erste Brief auch sonst 
von geschichtlichem Interesse. Beide folgen deshalb im etvvas 
gekurzten Wortlaut, wie sie im Schriftensaal der Stautsbiblio- 
thek zu Munchen sich vorfinden. 

1. 
Nun dachte ich mein Verehrtcster Freund, war fur Bayern 

und ich hoffe auch fur das ubrige Deutschland der Grund zu 
einer dauerhaften Ruhe gelegt. Diese Krisis musste uberstanden 
werden. Sie war unvermeidlich. So lang Osterreich so mnchtig 
blieb, konnte selbst nicht einmal an eine Ruhe gedacht werden. 

Nun ist alles vorbey. Ich wunsche Ihnen und uns alien 
dazu Gluck. Bey uns sind die aussichten nicht so gut, Sie 
werden vielleicht bald unerwartete Dinge bus diesen gegenden 
horen. Das kompacte Sachsen und besonders die sachsischen 
Truppen werden von einem sonderbaren Schwindelgeist ge- 
leitet, der, wenn sich alles bestatigt, sehr grosse Folgen haben 
muss. Man hat in Leipzig dem Konig bey einer Illumination 
die Fenster eingeworfen, Sachsische Olliziere und Soldaten haben 
in Erfurt die Sabel auf dem Pilaster gewetzt und .in Hof waren 
die Bauern besonders die Schulzen als franzSsische quartier 
Hunde gestempelt und gemisshandelt, auch die wenigen Sachsen, 
welche hier in der Stadt waren haben sich auf ahniiche Art ge- 
Sussert. Dies kann und muss sehr fatale Folgen haben; und 
ich erwarte sobald Napoleon disponible Truppen bey der Hand 
hat, er solche nach denen Gegenden schickt. Denken Sie an 
mich, Sachsen ist der erste und nachste Staat, welchem eine 
grosse Verfinderung bevorsteht. Auch in Hessen waren schon 
lebhafte Bewegungen, aber die franzosischen Siege haben solchen 
auf einmal ein Ende gemarht. 

Die eine Operation jusqu'a l’Ens nicht jusqu’6 Lintz, 
welche indessen was ich merke, nicht so verheerend werden 
kann, sind ganz so, wie ich sie erwarte. Nur mSchte ich diess- 
mal, doss wenigstens das ollerley hier noch Niemand gcsogt 
wurde. Hier giebt es fur Sie und ihre Bekannten Gelegenheit 
zu einer acquisition. Ich rathe Ihnen Ihr Interesse nicht zii 
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vergessen. Ich empfehle Ihnen Armenmehl und St. Florian, 
auch in Salzburg sind einige nicht unbedeutende aquisitionen 
zu machen. 

Doss die Privilegirten Stfinde auf einen neuen Messias 
selbst in Bayern gerechnet, kommt mir nicht unerxvartet. Auch 
hier giebt es Leute in Menge, welche ihre Interessen verkennen, 
die vornehmsten zeichnen sich vor andern aus, aber sie hongen 
seit 8 Tagen die Kopfe gewaltig und holen sich von Zeit zu 
Zeit mit Apotheker Nachrichten aus, ober keine Reue kann die 
Klage erwecken, aber ich erhebe meine Stimme dagegen von 
Zeit zu Zeit sehr laut. Sonst lebt man hier zur Stunde ertrag- 
lich, und die Gegend um die Stadt herum besonders bey deni 
ehemaligen Schloss verwandelt sich so sehr, dass Sie. wenn Sie 
wieder kommen sollten sich mit Miihe zurecht finden werden. — 

Der Schluss ist unerheblich. Als Datum ist ongegeben: 
Gotha, den 2ien May 1809. 

II. 

Mein verehrungswurdiger Freund. 

Sie werden noch im Ablauf dieses Monats mit dem Post- 
wagen einige Fragen von der Fortsetzung meiner Schrift in 
Munuscript erhalten. Wenn Sie es gut finden, so lassen Sie 
davon eine Abschrift nelimen und senden Sie mir so buld ich 
es verlange mein Exemplar wieder zuruck, denn meine Tochter, 
welche immer krfinklich ist, kann nicht so viele Abschriften 
machen. Sie selien daraus, dass ich ungeachtet der ganzen 
Aufwendung oder verlierenden Zeit, und verschiedenste Ab- 
haltungen und Verunglimpfungen doch noch immer arbeite und 
fur Bayern thatig bin. 

Dazu gehort wohrlich eine grosse Vaterlandsliebe und l)n- 
eigennutzigkeit, welche Herr Zschokke einem geweihten Wust- 
ling sicherlich nicht zutraut. Er hat mir nicht geschrieben. 
welches mir sehr lieb ist, denn ich werde ihm bitteie Brocken 
zu verschlucken geben. 

Es wird um so nothiger seyn, doss Sie meine Schrift, wenn 
Sie Ihren Beyfoll finden sollte, abschreiben sollten, denn an 
Druck ist nicht zu denken, obgleich der Inhalt einzig seiner Art 
ist. Ich habe mich dessentwegen bey verschiedenen Buch- 
hondlern angefragt, aber keiner will es in Verlag nehmen, selbst 
ohne alles Honoror. Dies macht wahrlich meiner Aufklarung 
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keine Ehre. Es bleibt mir nichts anderes iibrig als mich an den 
Konig zu wenden und dieser schlSgt es mir vielleiclit ebenfalls 
ab. Gerechter Himmel! Wer das beste Schauspiel schreibt, 
erhuit 100 Ducaten Belohnung, der Schriftsteller welcher ein 
Tliema behandelt, welches ein jeder kennt, besonders in diesen 
Zeiten von noch hesonderem Werth, muss Geld boigen urns 
selbst verlegen und sodann noch druckeu zu konnen, und erhfilt 
hierfur nicht einmal einen Dank. Wenn dies nicht zu den 
schlimmsten Anzeichen gehort und im hohen Grade entlahmend 
ist — so sogen Sie wo ist Verstand? — Wo ist ein Staat. 
welchem solche Dinge so gleicl)gultig sind? was wird aus der 
Aufklarung meiner Zeiten, welche Sie schon erleben werden? 
Sie konnen sich dorauf verlassen, lieber Freund, mein Untergong 
ist beschiossen und wird unvermeidlich erfolgen, olle Zeichen 
sind schon vorhanden und deuten dorauf hin und doch bin ich 
thoricht genug um ein neues Werk zu schreiben. Aber ich 
denke mir dies wird nicht ewig dauern. 

Es wird und muss noch ein Menschengeschlecht kommen, 
welches vernunftiger ist, die werden mich lesen und Herr 
Zschokke mag gegen mich schreiben, was er will, er wird mich 
(? unleserlich) und jeden nach seinem (Verdienst?) beurtheilen. 

Meine Pension habe ich nach vielen Schreiben und proes- 
siren endlich erhalten. 

Leben Sie wohl, ich bin wie immer 
Ihr ganz eigener 

Gotha, d. 3ien Nov. 1818. A. Weishaupt. 

Soeben hat mich Graf Luxburg besucht, ich habe von ihm 
wieder Aufklarung erhalten. Ich habe ihm dagegen mehrere 
bedeutende Nachrichten mitgetheilt in betreff des heutigen Un- 
wesens, welches mit jedem Tag arger wird.- 

Aus diesem Briefvvechsel leuchtet einesteils die Freund- 
schaft der fruheren Feinde deullich hervor, andernteils die An- 
teilnahme Weishaupts an alien Geschehnissen und dass seiti 
immer reger Geist noch alien Seiten Verbindungen unterhielt, die 
nicht unwichtig gewesen sein konnen. Diese Verbindungen zu 
untersuchen ist nicht die Aufgobe dieses Werkes, denn es ist 
sicher, dass es sich dabei nicht etwa um eine Wiederbelebung 
des llluminatenordens handelte, es waren politische Nachrichten. 
die Weishaupt erhielt und weitergab und in Bayern jedenfalls 
ein Echo fanden. 



Mehr und melir wurde im Laufe der Jahre Weishaupt in 
der weiteren Offentlichkeit vergessen, seine Schriften, die durch- 
gangig an einer Weitschweifigkeit des Ausdruckes und Aufbaues 
leiden, konnten im Publikum niclit Gefallen finden, well dor 
knappere Stil und die kurze Ausdrucksweise immer moderner 
wurden, heute jedoch wurde seine Sehreibart unsern nervosen 
Lesern oft geradezu unertraglich erscheinen. Seine Hoffnung. 
ein spoteres Menschengeschlecbt werde seine Schriften lesen. 
kunn nur in Erfullung gehen, wenn sich ein berufener Bearbeiter 
seiner Werke fande, der die oft vortrefflichen Gednnken, die 
vorzuglichen gebotenen Lehren von dem unndtigen Ballast ent- 
kleidet, und beides in einem modernen Gewande darbietet. — 

Weishaupt, der als Verachter der Religion und namentlich 
als Feind der positiven Religion verschrieen war, prutestiort 
gegen diese Verleumdungen in seinen Werken sehr energisch, 
ja er wurde sogar Kircbenerbauer. Da er als Katholik in einem 
protestantischen Land wohnte, empfund er es unangenehm. doss 
Gotha keine kalholische Kultusstatle besass, denn die Seelsorge 
katholischer Christen wurde dumals von Erfurt aus gepflegt. 
Seinen Bemuhungen gelang es, dass ein Fond zum Bau der 
jetzigen katholischen Kirche in Gotha gesammelt wurde. Er 
regte sich eifrig fiir dieses Werk und veranlasste auch den 
Konig von Bayern zu einer bedeutenderen Geldspende. Sein 
Name ist daher mit diesem Kirchenbau auf das engste ver- 
bunden. 

Am 18. Nov. 1830 nachmittags »/*5 Uhr slarb Weishaupt 
nach langerer Krankheit an Entkraftung. 

Er wurde neben seinem Sohne Wilhelm am 21. Nov. be- 
graben. Sein Denkstein zeigt weder Geburts- noch Todestag, 
tragt aber die, vielleichl von ihm selbst verfasste, vielsagende 
Inschrift: 

Heic jacet 
Weishaupt 

Vir Ingenio Animo Doctrina 
Primarius Civium Libertatis 

V’index Acerrimus 
Exsul Obiit Octogenarius. 

Einige nicht unwichtige Daten aus Weishoupts Leben hat 
sein Sohn Karl in einigen Briefen an den Hofrat K. A. Bottiger 
zu Dresden hinterlassen. Letzterer hot eine ganz hedeutende 
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Anzahl Briefe von angesehenen Personen gesammelt, auch alle 
an ihn direkt gerichteten Schreiben sorgsam aufbewahrt. Diese 
gesamte Briefsammlung hat die K5nigl. offentliche Bibliothek 
zu Dresden erhalten und kann daselbst von jedermann eiu- 
gesehen werden. 

Nach dem Tode seines Vaters wandte sich der damalige 
bayrische Major Karl Weishaupt, unter dem Datum des 
28. Nov. 1830 von Munchen aus brieflich an den wegen seiner 
vielfach verfassten Nekrologe bekannter Mfinner gerubmten 
Bottiger mit der Bitte, auch seinem Vater in einer gelesenen 
Zeitung einen Nachruf zu widmen. Bottiger sagte zu, und Karl 
Weishaupt gab nun eine Anzahl von Mitteilungen, denen \vir 
das Nachfolgende entnehmen. Zu dem beabsichtigten Nekro¬ 
loge ist es jedoch nicht gekommen. 

»Der Vater pflog damals (zu seiner Lebzeit in Gotha) filler 
dings noch Corrcspondenz mit vielen seiner Anhanger, Schuler. 
Freunde und G6nner, doch widerstand er dem dringenden Ver- 
langen mehrerer derselben, die zerrissenen Fadendes gesprengien 
Ordens wieder aufzufassen, urn noch -etwas veranderten Grund- 
sfitzen neuerdings in der alien Laufbahn aufzutreten. Umgnng 
mit seinen neuen Freunden in Gotha, sowie mit Freunden, 
die ihn hfiufig besuchten, dann die Herausgabe verschiedoner 
philosophischer Werke waren seine Hauptbeschafligung. — — 

Im ganzen aber wird sein literarischer Nachlass nicht sehr 
bedeutend sein, indem manches von meinem Vater schon selhst 
vernichlct zu sein scheint und ich mich zu entsinnen glaube 
von ihm die Ausserung vernommen zu haben, dass in seinem 
Nachlasse wenig vorhanden sei; soviet aber ist ganz gewiss, 
dass sich in seinen Papieren liber seine fruheren Ver- 
bindungen, respective iiberden Illuminatenorden nichts 
mehr vorfindet. Dieses hatte mir mein Vater, als ich ihn un- 
gefahr sechs Monate vor seinem Ableben in Anregung des Hrn. 
Perthes des alteren zu Gotha einstens befragte, mit dem Be- 
merken bestimmt geaussert, dass er nichts mehr daruber be- 
sitze, dass er aber vermuthe, in Schweden und Danemark werde 
sich ein bedeutender Theil moistens unbekannter Sehriflen tiber 
diesen Orden vorfinden. 

Mein Voter bezog ungefShr seit dem Johre 1808 regelmassig 
eine anstandige Unterstutzung aus Bayern. Der KSnig Maxi¬ 
milian zeigte jederzeit grossmuthige und wohlwollende Ge- 
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sinnungen gegen ihn. Spoter erhielt mein Voter noch eigetie 
jahrliche Zuloge, um Yerluste zu decken, die sich anderwfirts 
aufgethan hatten; ouch Sr. Majesty t der jetzige Konig batten 
ihm olle diese Bezuge gelassen und bei einigen Veranlassungen 
sehrwohlwollende Gesinnungen bezuglich seiner geaussert, Seine 
Verbindungen mit Bayern, die indessen eine ondere Richtung 
ongenommen hatten, aber immer das Geprfige eines fur sein 
Vaterland innig eingenommenen Mannes trugen, sind nie cr. 
loschen. \'ielfoche Beweise der Achtung und Gewogenheit sind 
uns vier Bruder, die wir alle in Bayern angestellt sind, wegen 
unseres Vaters in Bayern zu theil geworden, und sein Name hot 
uns vielfach zur Empfehlung gedient. Unser altester Bruder 
starb zum grossten Sclimerze der Altern im Jonuar 1802, als 
er eben in Bayern Anstellung erhalten hatte noch in Gotha. 
Hiernuf liessen der damalige Churfurst Maximilian meinen 
Bruder und mich durch Verwendung des Obersten v. Zech in 
Altdorf studieren, und im Jahre 1804 nahm uns der Churfurst 
in die Armee als Offiziere auf. Diesem folgte ein jungerer 
Bruder, der anno 1807 in die Armee eintrat, worauf der Konig 
auch noch meinen jiingsten Bruder in Erlangen und Freyburg 
studieren liess und ihn sodann beim Salinen- und Bergwesen 
anstellte. So sind wir vier Bruder durch die Gnade des Konigs 
in Bayern theils im Militair, theils im Civildienst ehrenvoll an- 
gestellt. 

Meine Mutter mit zwei Schwestern lebt dermal noch zu 
Gotha, gedenkt aber mit nachstem Fruhjahr nach Bayern zurOck 
zukehren. 

Dieses mochten ungefahr die Hauptzuge der inneren und 
fiusseren Verhaltnisse sein, in denen sich mein Vater befand, 
seitdem er Bayern verlassen musste und in Gotha lange Jahre 
schutzenden und sehr ehrenvollen Aufentholt, so wie iiberhaupt 
im ganzen Sachsen, Thiiringen, sowie am Rhein allseitige Gast- 
freundschafl und hoheTheilnahme an seinem Schicksal gefunden. 
Seine Hauptgonner waren vorziiglich, wie Ew. Hochwohlgeboren 
nicht unbekonnnt sein wird, der Herzog Ernst v. Gotha, die 
Herzogin Amalie v. Gotha, der Herzog v. Weimar, der Herzog 
von Holstein-Augustenburg, der Kurerzkanzler Dalberg. 

Bezuglich etwaiger Papiere, die noch einigen Aufschluss 
uber den Orden geben konnten, wiederholt Karl Weishaupt in 
einem zweiten Brief an Bottiger, dass sein Vater nichtsmehrdavon 
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besitze, wie er selbst ihm gesagt babe, dass seines Wissens diese 
Papiere in Dfinemark oder in Schweden und in Miinchen Kanoni- 
kus Hertel wabrscheinlich einen grossen Theil habe. »Dieser 
Hertel ist inzvvischen gestorben, und was aus den Papieren 
geworden, ist unbekannt. Er soli auch die Liste der samtlichen 
llluminaten gehabt haben, die sich uber 2400 Kopfe belaufen. 
Als ich im Winter 1828—29 in Stockholm auf einer militarischen 
Missionsreise war, sagte mir der alte Graf de la Gardie, mil 
dem ich gerade damals beim Kronprinzen zusammentraf, und 
der meinen Vater wohl gekannt zu haben scheint, es ware in 
Schweden* ein ansehnlicher Theil der Correspondenz, und ich 
glaube nicht zu irren, dass er mir damals sagte, der Vorfahr des 
jetzigen Konigs sei ebenfalls Illuminat gewesen und in seinem 
Nachlass habe er die Papiere gesehen. Ich habe die Ehre, Ihnen 
dieses nur deswegen zu bemerken, weil es Ihnen vielleicht inter- 
essant sein konnte, dies zu erfahren.*- 

Diese letzte Nachricht veranlasste mich, in Stockholm per- 
sonlich nachzuforschen, ob sich daselbst noch Spuren nusjener 
Zeit vorfinden und ulte Schriften irgendwo verborgen im 
Archive liegen. Es ist mir nicht gelungen, nur das geringste 
aufzufinden und bezweifle ich, dass andere Forscher gliicklicher 
sein wfirden. — Jener ansehnliche Teil der Korrespondenz ist 
wohl, wie sicher angenommen werden kann, diejenige Dokumenten- 
sammlung, die jetzt im Archive der Freimaurerloge »zum Kom- 
pass« in Gotha bewahrt wird. Die Sache verhalt sich so: Die 
Unterschrift Goethes, von der bereits Seite 356 berichtet ist, 
blieb in den Hfinden Bodes bis zu seinem Tode. Bodes Nach¬ 
lass mit alien Illuminatenurkunden kam in den Besitz des 
Herzogs Ernst, des Beschfitzers Weishaupts. Als der Herzog 1804 
starb, wanderte dessen illuminatischer und freimaurerischer 
Nachlass nach Schweden und wurde sieben Jahrzehnte daselbst 
im Archiv der Grossen Landesloge bewahrt. Weishaupts Aus- 
sage wird demnach sich auf diese Papiere beziehen, die nun 
wieder auf Veranlassung des letzten Herzogs Ernst II. von 
Sachsen-Cobuiig und Gotha, gestorben 1893, nach Gotha zurfick- 
wanderten, wo sie im Logenarchiv ruhen. 

Aus einem Briefe der Tochter Weishaupts, namens Charlotte, 
erfahren wir noch, dass Weishaupt aus erster Ehe ffinf Tochter 
hatte, die jedoch samtlich frfihzeitig starben. Welterhin, dass 
seine Freunde bemuht waren, ihn zum Professor an den Uni- 

Eoftl, Oeachichte de» IlluuiiniltDortleoj. 26 



402 

versitalen zu Wien und Jenn zu mochen; wir huben bcreits 
seine Reise nach Wien erwfihnt, jedoch wurde eine Anstellung 
durch Feinde vereitelt. Diese Angaben befinden sich ebenfells 
in einem Schreiben der Briefsammlung und wurden Bfiltiper 
auf Veranlassung ihres Brudcrs durch Charlotte Weishaupt ge- 
geben. — 

Die Frau Hofratin Weishaupt starb im Jahre 1843 am 
28. Nov. im 86. Lebensjahre in Gotha an Altersschwfiche und 
liegt mit ihren beiden Tochtern Nanette und Charlotte unweit 
der Grobstatte ihres Gotten auf demselben alten Friedhofe Gothns 
begroben. Ihr zur Linken liegt Franz Heinr. Sola, der Brfiuti- 
gom von Charlotte, der trngischerweise kurz vor dem Hochzeits- 
toge starb. Diese vier Graber werden ebenso wie die Weishaupts 
und seines Sohnes durch den jetzigen Uluminatenorden erhalten 
und vor Verfnll geschutzt. 

Die Grnbschriften lauten: 

1. Nanette Weishaupt, geb. d. 14. Juli 1790, 
gest. d. 27. April 1853. 

2. Charlotte Weishaupt, geb. d. 29. Febr. 1792, 
gest. d. 16. Octob. 1867. 

3. GrabstStte unserer geliebten Anna Mario Weishaupt. 
geb. zu Eichstadt, gest. allhier im 
86. Lebensjahr, Friede ihr.er Asche 

4. Franz Heinr. Solo. 
Ein edler Mann 

vom Voterlande Belgien durch feindliches Geschick 
ols Kind vertrieben, in Gotha sein 

II. Vaterland, Gemahlin und edle Freuude findend, 
ruhet hier im langen tiefen Schlafe. 

Die Fomilie Weishaupt ist im Mannesstamme heute er- 
loschen. Die letzte Enkelin Weishaupts, die jiingste Tochter 
Alfred v. Weishaupts, starb 1905 im November in Munchen. 
Nachkommen einer alteren Tochter von Alfred v. Weishaupt 
leben noch heute in Gotha. 

tteseliuldiguiigen, die dem Orden wurden. 

Die merkwurdigste,aber auch gleichzeitig groteskeste Beschul- 
digung, die jemals dem Uluminatenorden nachgesngt worden ist. 
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war die, dass er die franzosische Revolution zur Explosion ge- 
bracht habe. Es gehorte reclit viel Kombinationsvermogen und 
Taschenspielerei in der Logik dazu, urn den Beweis fur diese 
wundersame Belmuptung zusammenzuleimen, aber in jener Zeit 
wurde tatsachlich alles geglaubt, sobald es sich darum handelle, 
dem Illuminatismus eine neue Scliurkerei aufzuhalsen. Franzo- 
sische und deutsche Schriftsteller haben diese Fabel behandelt, 
wir greifen aus deren Werken das des bekannten Freimaurer- 
anklagers Sta^k heraus, betitelt: Der Triumph der Philosophic 
im 18. JahThundert, das 1803 erschien und in dem die ganzc 
Kette der angeblichen Begebenheiten ausfuhrlich erzfihlt wird. 
Nach diesem Werke heisst es im Auszuge ab Seite 348, II. Band, 
dass Graf Mirabeau bei seinem Aufenthalte in Berlin mit den 
dortigen Illuminaten, aus deren Nachrichten er die geheimen 
Briefe uber die preussische Staatsverfassung zusammenschrieb.* 
bekannt geworden war. Von diesen ward er Mauvillon emp- 
fohlen, der damals schon zu Braunschweig stand und ihn in 
die Geheimnisse des Illuminatismus einweihte. Mauvillon und 
sein Adept kamen bald darin uberein, dass Frankreich, wo die 
Philosophen gegen Religion nnd Staatsverfassung schon so herr- 
lich vorgearbeitet batten, wo die Sitten verdorben waren und 
alles schon garte, vor alien andern das Land sei, wo man das 
experimentum in anima vili anfangen konne. Es ist wohl zu 
merken, dass nicht gesagt wird, dass die Illuminaten oder illu- 
minierten Freimaurer die franzosische Revolution hervor- 
ge bracht haben, diese wurde durch den Philosophismus, durch 
welchen die Nation total verbildet war, ohnehin erfolgt sein, 
obgleich spater. Aber die Illuminaten haben die schon langst 
durch die Philosophen angelegte Mine zur Explosion gebracht. 

Sobald Mirabeau in die Geheimnisse**) des Illuminatismus 
eingeweihet war, bewies er sich auch gleich als einen tatigen 
Adepten.***) 

*) Das ist Unsinn, denn Mirabeau hielt sich als nichlofSzieller Gesandler 
in Berlin auf, verkehrte viel am Hofe und schrieb aus eigener Anschauung 
setn vor kurzer Zeit neu aufgelegtes Werk: Geheime Geschichte des Berliner 
Holes, oder Briefwechsel eines reisenden Franzosen, vom 5. Juti 1786 bis den 
19. Jan. 1787. 

**) Es sei hier darauf aufmerksam gcmacht, dass diese Geheimnisse 
immer darauf hinausgehen sollten, die FQrsten zu slOrzen, die Religion zu be- 
seiligen und eine Selhslregierung einzufQhren. 

•••) Sein Ordensname soli Leonidas gewesen sein. 

I 



Er machte bold nach seiner Zuruckkunft nach Paris den 
Versuch, den Illuminatismus in die Loge der Philalethen oder 
sogennnnten Amis r6unis einzufuhren. Er trug daher Mauvillon 
auf, dafiir zu sorgen, duss der Orden ein paar vollkommen unter- 
richtete Manner von Gewicht nach Paris senden mochte, um die 
dortigen Logen zu illuminieren. 

Graf Mira beau. 
(Leonidas?) 

Der Autor gibt nun einen Oberblick tiber die damalige Lage 
der Freimaurerei in Frankreich und behauptet, dass die Anzahl 
der Logen daselbst bald auf 532, bald auf 477 echte und 33 un- 
echte angesetzt worden sei und dass sie sich in mehrere 
Porteien gespaltet haben. 

1. Bestanden Logen mit nur 3 Graden nach dem englischen 
System. 

2. Dann Logen mit mehreren Graden, darunler solche, die 
dem Clermontschen System angehorten. 
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3. Das Templerische System mil der strikten Observanz. 
4. Die Pliilalethen oder Mortinisten, deren Haupter Martinet 

de Pasquali, St. Martin, Villermoz, Chnppe de la Henriero 
und Savalette de l'Ange waren und die nachmals unter 
dem Namen der wohltatigen Ritter der heiligen Stadl 
sich mit der 3. Partei gr6sstenteils vereinigten. 

5. Die Winnings. Das sind nun nicht etwa die lllu 
minaten, sondern eine ganz besondere Sekte, auf die 
wir noch zu sprechen kommen werden. 

»Von diesen Parteien.c erzahlt nun der Autor weiter, »\varen 
die zweite und die vierte die zahlreichsten. Jene nannten ilire 
Pariser Hauptloge den Grand Orient de Paris, und der Herzog 
von Orleans, nachmals Egalitg, war schon zu der Zeit, do er 
noch Due de Chartres war, ihr Chef. Die dritte und in der Folgc 
auch die vierte Partei erkannte den Herzog Ferdinand von Braun¬ 
schweig fur ihr Oberhaupt. Diese letztere Partei war bisher von 
der zweiten, die den Herzog von Orleans zum Grossmeister hatte. 
und von einem gewissen de Leutre, einem Avanturier, der schon 
zu Avignon unter dem Galgen gestanden hatte, mit mehreren 
neuen Graden und Geheimnissen bereichert war, fur schismatisch 
erklfirt und in den Bann getan worden. Da aber das System 
der Pliilalethen ungeachtet Hirer Bemuhungen auf dem Wilhelms* 
boder Konvent im Jahre 1782 nur sehr wenige Anhanger in 
Deutschland erhalten hatte, so unterwarfen sie sich grosstenteils 
dem Herzoge von Orleans und vereinigten sich dem Grand Orient 
de Paris. Diejenigen, die dieses tnten, erhielten den Namen des 
Amis r6unis und da sie nicht nur ihre Geheimnisse in den 
Schoss des Grand Orient niederlegten, sondern auch olles, was 
sie von Freimaurersvstemen auftreiben konnten, sammelten, in 
der sonderbaren Absicht (wozu sie ouch einen Konvent nach 
Paris ausschrieben, womit es aber verungluckte), daraus ein 
vollkommenes Gonzes zu bilden, so gob dies Gelegenheit zu der 
Inschrift, die Orleans iiber die Ture der Hauptloge setzen liess: 

Chacun v porte son rayon de lumigre. 
Das war die Lage der franzosischen Freimaurerei, als Mirabeou 
es versuchte, den Illuminatismus in dieselbe einzufuhren. 

Auf Mirabeaus Verlangen, dass zwei vollkommen unter- 
richtete und angesehene llluminaten nach Frankreich geschickt 
werden mochten und auf Mauvillons Betrieb wurden im 
Jahre 1787 Bode (Aemilius) und von dem Busche (Bayard) nach 



Paris obgeschickt. Ihre Sendung ward in Deutschland sehr 
geheim gehalten, und wo man sie erfuhr, hiess es, dass sie 
Erkundigungen fiber den Magnetismus, und ob und wie weit die 
Jesuiten Einfluss auf die geheimen Gesellschoften hatten, ein- 
ziehen wollten. Die beiden Apostel fingen ihre Operationen in 
der Loge des Amis r6unis an, an deren Spitze Savalette stand 
und zu welcher auch Bonneville gehorte, mit welchem Bode 
gleichfalls in Verbindung stand. 

Es hat nicht an deutschen Schriftstellern gefehlt, welche 
die Mission dieser beiden Apostel nach Paris, bald die 
ht derselben geleugnet und diejenigen, welche sie bekannt 

gemacht, als Lfigner und Verleumder gebrandmarkt haben. 
Teils wollten sie den Bode, teils den Uluminatenorden von dem 
gross^n und gerechten Vorwurf, an dem Ausbruch der franzo- 
sischen Revolution Teil gehabt zu haben, retten und mit Tinte 
rein und weiss waschen.*- 

Der Autor gibl nun an, doss ausser der genannten Haupt- 
loge auch die andern nicht versoumt wurden. Zu diesen Logen 
gehorten nun auch die beiden unter Orleans als Grossmeister 
gestandenen Logen les neufs Scours und de la bandeur, die eine 
gonze Anzahl spfiterer Revolutionshelden, wie z. B. de Roche¬ 
foucauld, Condorcet, Cumille-Desmoulins, Danton, Lafayette, 
Guillotin, Morel, de Leutre usw. zu Mitgliedern hatten. 

»Das Evangelium des Spartacus musste bier eine giinstige 
Aufnohme linden, die blosse Entdeckung, doss Voltoires Wunsch 
— dass die Philosophen eine solche Vereinigung wie die Frei- 
maurerei errichten mSchten — durch den Illuminatismus er- 
fullet sei, ware dazu schon hinreichend gewesen. 

Der Illuminatismus word von nun an der franzflsischen 
Freimaurerei eingeimpft und ihre Logen wurden in Ver- 
schwSrungsspelunken gegen Thron und Altiire umgeschaffen. 
Hass dem Gottesdienste! Hass dem Konigtume! Freiheit und 
Gleichheitl Die Ffirsten und Pfaffen, als die Bosen, von der Erde 
verschwinden machen, und eine ollgemeine Republik und eine 
Vernunftreligion einzufuhren, dies grosse Geheimnis der illu- 
minatischen Mysterienklasse, war auch das Geheimnis dieser 
Comit6s S6cr6ts und die Mittel, es auszufuhren, der Gegenstand 
ihrer Berotschlagungen. Daman insgemein die Zahl der dem Gross¬ 
meister Orleans unterworfenen Logen auf 266 rechnet, welch eine 
Menge von Verschworungshohlen wurden auf solche Weise ge- 
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bildet, wenn nur in der Halfte derselben dergleichen Comity 
errichtet wurden. 

An den in den Logen errichteten Comit<5s hatte man in- 
dessen nicbt genug. Man sah wohl ein, dass man zur thfitigen 
Ausfiihrung des Grand Oeuvre derbe Pfibelfauste gebrauche und 
nicht vergebens hatte Spartacus den Adepten empfohlen, sicli 
durch die Menge zu verstarken. Pas Mittel dazu war bei der 
Hand, — und dies waren die seit der bei den Frarizosen ein- 
gerissenen Anglomanie schon eingefuhrten Clubbs, »die«, wie 
ein Schriftsteller sagt, »anfangs zum Lesen der offentlichen 
Blatter bestimmt waren, aber bald der Schauplatz der heftigsten 
Diskussionen gegen die Regierung wurden.* Dies durfte nur 
genutzet werden, in England und Deutschland hatten die Frei- 
maurer ausser den Logen ouch haufig Clubbs, welchen uuch 
Profane beiwohnen durften, und der Illuminatismus hatte Lese- 
gesellschaften und correspondirende Zirkels, die vom Orden ah- 
hingcn. Man ermangelte also nicht an alien Orten, wo nur illu- 
minirte Logen Comit6s s6cr6ts oder Adepten sich befanden, 
welche die Leitung ubernehmen konnten, solche Clubbs zu er- 
richten, welche die Pflanzschule zu kunftigen Revolutionshelden 
und die Vorhofe des Allerheiligsten waren und noch den Grund- 
sfitzen und Absichten dieser letztern sowohl bei den Wahlen 
der Deputirten zur Nationalversammlung, als ouch nachher auf 
diese Versammlung selbst wirkten. 

Unter alien diesen Clubbs war der wichtigste der sogenannte 
Club Breton, der 1789 gestiftet wurde, ganz unter der Leitung 
des Areopags der illuminirten Pariser Loge stand und mil 
alien ubrigen im Reiche zusammenhing. Die vornehmsten 
Glieder desselben — alle Mitglieder der Comites secrets der 
Pariser Logen — waren: Glezen, Mirabeau, Lieges, leChappellier, 
Pethion, Barnave, Volney, die Briider Lameth, Bouche, Coroller, 
la Coste und Camille Desmoulins. Ein Souterain der Zugange 
des dem Herzoge von Orleans gehorigen Schlosse zu St. Cloud 
war der erste Versammlungsort dieses Clubbs. 

Endlich sprang am 14. Juli 1789 die schreckliche Revolutions- 
mine und nun ward dieser Clubb, welcher durch die glucklichen 
Operationen der vor ihm ausgespieenen Casse-cous, wie man sie 
nannte, Bouche, La Coste, die Lameths und Desmoulins immer 
kuhner geworden war und immer mehrZulauf erhielt, nach Paris 
in das Pominicaner-Kloster in der Strasse St. Jaques verlegt, 
und von diesem Versammlungsorte erhielten die Glieder dieses 
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Clubbs den Namen Jacobiner. Von dieser Zeit an war das 
grosse Geheimnis der illuminirten Logen und ihrer Comit6s 
s6cr6ts kein Geheimnis mehr.«- 

Hier ist nun der famose Autor mit der Beweisfiihrung, 
dass der Jacobinismus nur eine Ausgeburt des Illuminatismus 
sei, fertig. Er gibt noch eine ganze Anzahl von Schriftstellern 
an, die derselben Meinung waren und begreift nicht den Unsinn, 
der in der Logik liegt, dass, wenn Bode und v. Busche nicht 
nach Paris gereist waren, es jedenfalls dann niemals Jakobiner- 
klubs gegeben hatte. Die Geschichte hat langst endgultig nach- 
gewiesen, dass diese Beschuldigung lacherlich, absurd ist und 
jedes Hintergrundes entbehrt. Wenn wir nun noch hier nach- 
weisen, wie der so vielgeschmahte Bode, den wir bereits als 
Freund des Herzogs von Gotha kennen lernten, zu seiner Reisc 
nach Paris kam, und dass diese wirklich recht harmloser Natur 
war, so fallt mit dem Nachweis der falschen Pramisse auch so- 
fort das kiinstliche Gebaude dieser Verleumdung. 

Im vorigen Kapitel ist bereits die Bottigersche Briefsamm- 
lung in der Konigl. offentl. Bibliothek zu Dresden ervvahnt. Diese 
enthalt auch die Abschriften einer ganzen Anzahl von Briefen Bodes 
an Frau Hess in Hirschberg. Mit dieser Dame, die in gluek- 
lichster Ehe lebte, verband ihn die reinste Freundschaft. Bode 
verlebte bei dem Fhepaare schdne Stunden und hat in einem 
jahrelangen Briefwechsel seiner Freundin die klarsten Einblicke 
in seine Denkweise gegeben. Als Bode am 13. Dezembcr 1793 
gestorben war, entstand ein Briefwechsel zwischen Bottiger und 
Frau Hess, die die gesamten Briefe Bodes an Bottiger iiber- 
sondte mit folgenden Worten, dntiert vom 20. Sept. 1794: 

• Seine Briefe an mich, werdeif I linen theurer Freund, die 
sprechendsten Beweise davon geben. (Namlich von dem reinen 
Freundschaftsverhaltnis.) Daher hot sie auch ausser Ihnen noch 
kein Mensch in seine Hiinde bekommen und ich konnte dem 
engen Freund und Liebling meines Bode wohl keinen grosseren 
Beweis meines Vertrauens geben, als durch diese Uber- 
lieferung.« — 

Unter den Briefen betindet sich nun ein Schreiben, das Bode 
aus Paris an Frau Hess sondte und das alle die hier in Frage 
kommenden Punkte seiner Pariser Reise beriihrt. Bottiger er- 
konnte sofort die Wiehtigkeit dieses Schreibens und wollte des- 
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wegen diesen Pariser Brief in der Lebensbeschreibung Bodes, die 
er ols berufener Nekrologschreiber herauszugeben dnchte und 
ouch veroffentlicht hat, wortlich bekannt geben. Er ersuchte hier 
um Frau Hess, die inzwischen die Briefe zurUckerholten hatte, 
jedoch ohne zu wissen, dass Bottiger samtliche Briefe kopieren 
liess und seiner Briefsammlung einverleibt hatte. Frau Hess 
antwortele ihm aus Hirschberg am 15. Morz 1795: 

»Mit demselben Vertrauen mit welchem ich schon einmahl 
meine Bodensehen Briefe in Ihre Hande legte, vverde *ich Ihneii 
zwar ouch diesmohl, den Gebrauch der bezeichneten Stellen aus 
seinem von Paris on mich geschriebenen Briefe uberlossen, wenn 
Sie uberzeugt sind: dass es der Verewigte, konnte er befragt 
werden, selbst billigen wurde, sonst, mein theurer Freund 
-werde ich nie einvvilligen, doss aus diesen unter dem 
heiligen Siegel reiner Vertraulichkeit gefiihrten Briefwechsel, 
ouch nur ein Wort offentlich bekannt werde.« 

Bottiger hat des Briefes nicht Erwahnung getan. Zweifel- 
los aus Rucksicht fur die Dome, die er nicht in einen Klotscli 
venvickeln wollte, der in Anbetracht der lauernden Feinde 
sicher damals entstanden wfire. Dadurch ist es gekommen, 
dass bis heute der inzwischen gfinzlich vergessene Brief niemols 
veroffentlicht worden ist. Dieses jetzt auch noch zu unterlassen, 
liegt jedoch gar kein Grund vor, denn sicherlich wurde der Ver¬ 
ewigte, wie Frau Hess verlangt, die Veroffentlichung nicht nur 
billigen, sondern aus Geschichtsinteresse sogar verlangen. 

Der Brief gibt kloren Einblick uber die Grunde der Reise 
und auch uber die Erfohrungen mil dem sogenannten Tieri- 
schen Mognetismus. Er ist zur Beurteilung der nuchternen 
Denkweise Bodes sehr charakteristisch und zeigt, wie er, ohne 
die heutigen unumstosslichen Lehren des Hvpnotismus und der 
Suggestion zu kennen, doch. schon diese Gesetze ahnt. Es 
spricht der Forschergeist Bodes hier deutlich seine Bedenken 
aus und deswegen setzen wir den ganzen Brief an diese Stelle, 
wenn auch nur der Anfang fur die Ordensgeschichte von Be- 
deutung ist. 

Paris, d. 2. Aug. 1787. 

Meine hochst geschotzte Freundinl 
Es ist auf meiner Reise kein Tag hingegangen, da ich nicht 

an Sie gedocht habe, und immer fast mit der unangenehmen 
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Vergleichung des Vergnugens, das ich bei Ihnen wQrde genossen 
habcn und das oft sehr Unangenehme, was mir auf dieser Reise 
zum Loose gefallen ist. Alles was mich trosten muss, ist, dass 
ich Pflichten fur Andere, meinen eigenen Freuden vorgezogen 
habe.*) 

Lassen Sie mich, meine geliebte Freundin, du ich hier 
meine Geschafle geendigt babe und die erste Musse nach langer 
Zeit finde, Ihnen die Gefahr meiner Reise, so kurz als moglich 
erzahlen. 

Als ich schon meine Sachen v611ig eingerichtet hatte, um 
den 21»ten May in Herrenhut einzutrefTen, und des Endes den 
4 ten May nach Leipzig abgehen wollte, kam den 26. May ein 
Freund, Herr v. d. Busche, ein ziemlich *reicher Edelmann zu mir, 
der mil seiner Zeit zuweilen im Kriege lebt. Als ich ihm von 
meiner Schlesischen Reise sprach, wollte er mit mir gehen. Ich 
hatte nichts dawider. Bey weiterem Gesprache kamen wir auf 
den Convent der Freymaurer in Paris, unter dem Namen der 
Philalethen zu sprechen, fur welchen ich den Winter uber an 
einer Schrift gearbeitel und bereits abgeschickt hatte, um dicse 
gr6ssesten Theils gute und redliche Menschen von gewissen schad- 
lichen Meynungen**) zuriick zu bringen. Als Herr v. d. B. dieses 
Memoir gelesen hatte, meinte er, ich wurde viel Nutzen stiften, 
wenn ich selbst nach Paris ginge, wo die Versammlungen noch fort 
dauerten, und daneben noch ein neuer Einladungsbrief einlief, 
und ich mich entschuldigte, dass ich die Kosten der Reise fur 
meinen Beutel zu schwer ftinde, hob er diesen Einwurf, dos6 er 
die Reise mitmachen, und die Kosten hin und her, allein tragen 
wolle, dass ich nur in Paris fur mein Geld zu leben hatte. Aus 
Ursachen, die ich Ihnen nicht sogen mng, wollte mir die 
Proposition nicht gefallen. Allein einige hohe Briider, denen er 
die Sache vorstellte, traten ihm bey und stellten mir vor, es sey 
Ptticht, ja sie wussten die Frau Grfifin***) auf ihre Seite zu 
bringen. Ich musste also nachgeben und wir reiseten den 
lten May ab, um den 20sten in Paris zu seyn. Herr v. d. Busche 

*) Er beabsichtigte die Familie Heas zu besuchen, was jedoch durch 
die Pariser Reise unmOglich wurde. 

•*) Diese betreffen den Glauben an GeisterbeschwOrungen, theosophische 
Phantastereien, Studium derTheurgic, Alchemie und allerhand okkultistischen 
Spielereien, die namenllicb durch Caglioatro mit seiner egvptischen Maureret 
verbreilet worden waren. 

**•) GrSfin Bernstorff, seine GOnnerin, deren Vermflgen er verwaltete. 
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hatte vorausgesagt, dass er Geschafte halber einige Tage in 
Frankfurt bleiben miisse. Aber er blieb viel longer, und ich, der 
ich gerne meine Plane stride befolge, sass da wie auf Kohlen, 
und wartete von Tog zu Tage, dass wir weiter reisen sollten, so 
dass ich also in dieser Ungewissheit nicht einmal eine Arbeit 
vornehmen konnte, um so weniger, da ich meine Sachen in 
einem KofTer vorausgeschickt hatte, um den Reisewagen nicht 
zu beschvveren.t — 

Bode erfahrt nun Ende Mai von der Herzogin von Weimar 
in Frankfurt, dass die Grfifin todlich kronk gewesen sei. Er will 
sofort umkehren, die Herzogin versichert, dass das unnotig und 
sie beauftragt sei, ihm mitzuteilen, er m5ge weiterreisen. Bode 
schreibt dem Arzt und erhfilt nun von der GrSfin selbst die 
Versicherung, sie sei in volliger Besserung, und sie verlange, 
dass er weiterreise. Er kam erst den 24. Juni in Poris on, iu- 
folge langeren Aufenthaltes unterwegs. Nachdem Bode ongibt, 
wohin die Briefe, die er erbittet, zu senden sind, ffihrt er fort: 

»Mein Hauptzweck hier ist mir gelungen. Weil ich hier 
nnkam, hatte meine Schrift, die ich vorausgeschickt hatte, als 
ich noch nicht daran dachte selbst zu kommen, schon einen 
guten Eindruck gemocht, und, welches bey den ungeduldigen, 

' fluchtigen Fronzosen keine Kleinigkeit ist, war zweimal gelesen 
worden. Das Suchen nach Alchemie, Cabala, Theosophie, 
Theprgie und wie die feinen occulten Wissenschaften mehr 
heissen, hat bey diesen Conventuolen ein Ende. Sie sind uber- 
zeugt, dass sie seither eine gutherzige Thorin gewesen sind, 
und sind entschlossen, hinkunftig ihre Zeit und ihre Geistes- 
krfifte auf solche Dinge zu richten, welche erreichbar und der 
menschlichen Gesellschoft niitzlicher sind. Von dieser Seite bin 
ich also mil meiner Reise v611ig zufrieden. Mehr kann ich 
Ihnen, als einer in der Freymaurerei Prophanen hieruber 
nicht sogenl Sie verstehen mich uber das Wort, hoffe ich, donn 
ich halte Sie in andern Verhaltnissen, in meinem Herzen fur 
eine Heilige, zu der ich mein heisses Gebet schicke. — 

Auch habe ich die Gelegenheit in Strassburg und hier 
wahi^genommen, mil allem Fleiss zu bemerken, was es mil dem 
Thierischen Magnetismus fur eine Bewandniss habe. Man hut 
bisher in Deutschland so viel daruber gesprochen und ge- 
schrieben, dass ich, obgleich ich nicht an Wunder und Wunder- 
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kuren glaube, es doch der Muhe werth erachtete, der Wahrheit, 
auch in dieser Sache, so nahe als moglich zu kommen. Ich 
wurde fur heute zu weitlaufig sevn, wenn ich Ihnen meine Be- 
merkungen nach der Lange hersetzen wollte. Sie stehen alle 
getreulich in meinem Journale, und wenn Sie es inleressiert, so 
will ich Ihnen fiber diesen Punkt einen Auszug schicken. Sie 
mussen ihn aber verlangen. 

So viel kann ich Ihnen, meine theuerste Freundin hier 
daruber sagen, ohne von Ihnen zu befurchten, dass Sie mich 
fur einen Leichlglaubigen halten werden. Ich bin durch meine 
eigene Erfahrung uberzeugt, dass in der Natur, die wir noch 
gar wenig, obgleich ein wenig besser, als unsere Vorfiltern 
kennen, eine sehr feine Materie vorhanden sey, welche bis jetzt 
noch ganz unerklarbare Wirkungen hervorbringt. Der, welcher 
sie zuerst aus der Wirkung bemerkt hat, hat solche ein magne- 
tisches Fluidum genannt, vielleicht bios deswegen, weil er 
solche eben so unbegreiflich fand, als den Eisenmagnet mit 
seiner anziehenden und abstossenden Kraft. Diejenigen, die 
sich viel mit dem Magnetisiren abgeben, selbst die, welche 
Ursach und Wirkung bios als physisch betrnchten, sind durch 
die Erscheinungen, die ganz unerwartet unter ihren Augen ent- 
stehen, voller Bewunderung, Erstaunen und werden also gar 
leichtlich ubertreibende Enthusiasten. Die Vernunftigsten unter 
diesen Magnetiseurs halten dafur, das Fluidum sey eine, der 
elektrischen ahnliche Materie, die durch ihr unaufhorliches 
Stromen um und durch alle Korper gleichsam das Principium 
aller Bewegung, alles Lebens sey. Ein lebender thierischer 
Korper also, durch welchen dieses Fluidum allenthalben gleich 
frey stromen, und sich in demselben im Gleichgewicht halten 
konne, sey im vollkommenslen Stande der Gesundheit, [und 
die meisten wenigsten Nervenkrankheiten entstiinden daher, 
dass diese Materie in einem Theile des Korpers zu viel und in 
einem andern zu wenig, und ihr dabei der Weg gehemmt sey, 
sich allenthalben de niveau zu setzen. Bey der Eleclricilat ist 
es ein bekannter Satz, dass man ihre Materie [die uberhaupt 
mit der magnetischen viel Ahnlichkeit hat; wofern es nicht gar 
nur zwey verschiedene Modificationen einer und derselben 
Materie ist! durch Entgegenhaltung von Spitzen, in umgekehrter 
Potenz ableiten und still ohne Explosion in andere KSrper leiten 
kann. Eine Erfahrung, die endlich den Blilzableiler hervor- 
gebracht hat. Die bios phvsischen Magnetiseurs also sagen, 
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sie bringen alle Wirkungen des Thierischen Magnetismus (der 
Mensch wird in diesem Falle auch, und ich glaube mit Recht, 
in das Thierreich gesetzt) bloss dadurch hervor, dass sie durch 
Ableitung dieses Fluidi, von Orten, wo sie zu angehauft, und 
durch Mittlieilung, wo ihrer zu wenig ist; und dieses vermittelst 
der vorgehaltenen Fingerspitzen, welche da, wo sie mehr finden 
als sie haben, ansnugen, und wo sie zu wenig finden, aus- 
str6men, indem dieses Fluidum sich, wie das Wasser etwa, 
immer in Gleichgewicht und freve Bewegung zu setzen suchl. 
Es giebt besonders 3 Theorien hieruber. Die Barberinische, 
welche durch Gebetsformeln und exnltirte Religiosilfit zu wirken 
vorgiebt. Diese halte ich fur Buben und Narren, das Puise- 
guirische, welches mit den bios physischen Operationen, auch 
Formeln zu verbinden nbthig erachlet. 

Hierbey mag sich Schwachheit des Geistes, Mangel on 
physischen Untersuchungsgeiste, und ein wenig Chorlantanerie 
verbinden, besonders sprechen diese zweyten noch viel vom 
Glauben; aber nicht soviel als die Ersten; und die letztern, 
welche ihr System freylich ouch lange nicht ins Reine gebracht 
haben, sprechen von keinem Glauben, weder bey dem Operateur, 
noch bei dem Operirten.*) Doch ich spreche lhnen zu viel von 
einer Theorie, die erst durch Deutsche oder Englanderische 
Naturforscher, der Wahrheit nahergebrocht werden wird, und 
wollte lhnen eigentlich sagen, was ich fdr Erscheinungen bey 
dieser Sache gesehetr und gefuhlt habe. — 

Ich habe also gesehen: Personen bevderlei Geschlechts im 
Magnetischen Schlofe, die sprechen und hondeln, als ob sie 
wachten. Das ist gewiss. tlber sich selbst und ihre Krankheit 
am meisten und zuverlassigsten. Ihre Imagination ist in diesem 
Zustande sehr erhdht, bis zum Prophezeien aber gehet es gewiss 
nicht. Sie haben in diesem Schlafe gewiss keine andern Idcen, 
als etwa ein erhohtes, klareres Resultot derer, die sie mit hinein 
brachten, z. B. wer keine Mathemntik kennt, wird in diesem 
Zustande nicht von Mnthematik u. s. f. sprechen. Ich habe 
Kuren gesehen, die bloss durch das Magnetisieren bewirkt, 
ohne deswegen zu glauben, das es ein Universalmittel gegen 

*) Es ist sehr interessant, aus dieser Einteilung zu ersehen, wie scharf Bode 
beobachtete. Diese Dreiteilung besteht noch beute. 1. Gebetsheilung, jetzt aus 
Amerika importiert. 2. Magnetismus, die Mesmer-Theorie der jetzigen Magnc 
topathen und 3. Hypnotismus und Suggestion der Nancver Schule. Nur die 
Namen sind anders, die Sache ist dieselbe. 
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Krnnkheiten oder gar gegen den Tod sey. Das Merkwurdigste 
und on sich schon Entscheidende fur das Daseyn einer physischen 
Kraft des Thierischen Magnetismus, was ich mehr ols einmnl 
gesehen habe, ist, dass in eben dem Zimmer, worin eine Gesell- 
schafl magnetisierter Personen, in einem Zirkel sitzen, der 
Tliermometer, der in diesem Zirkel aufgehiingt, in wenigen 
Secunden um verschiedene Grade steigt, unterdessen der andere, 
der ausser dem Zirkel hangt, in seiner naturlichen Stellung 
bleibt und nur den Grad der Warme der ausseren Luft anzeigt, 
obgleich der Zirkel den freven Fluss der Luft im Zimmer nicht 
hemmen kann.*) 

Kurz, Sie sehen, meine Theuerste Freundin, dass ich an 
den Magnetismus, als eine bisher unbemerkte Kraft in der Natur, 
glaube; und dass ich iiberzeugt bin, diese Krfifte werden einst, 
wenn sie erst von unsern tiefer forschenden Physikern naher 
beleuchtet werden, zu mancherley Vortheilen fur die Mensch- 
heit angewendet werden kSnnen. Die Franzosen, die allerdings 
oft Windeyer legen und immer gaksen, werden theils selbst 
nicht weit mit ihren zukunftigen Untersuchungen kommen, theils 
ober auch haben sie Uns Deutsche so misstrnuisch gemacht, 
dass wir auf ihr Gaksen nicht achten, wenn sie auch wirklich 
ein voiles Ev gelegt haben, das des Unterlegens wohl werth 
ware. Und da sie zum Ausbruten zu wenig anhaltende Stelig- 
keit haben; so gehen manche ihrer Eyer verloren. Dies ist un- 
gefahr* die bisherige Geschichte des von einem Empiriker, 
Messmer, durch glucklichen Hazard gefundenen Thierischen 
Magnetismus. Von dem ich iibrigens ganz kuhnlich prophezeie; 
er werde mit der Zeit ein wichtiger Gegenstand der physischen 
Wissenschaften werden. Aber erst muss er uus den Handen 
unwissender Charlatane gerissen werden.« — 

Wie iibrigens Bode uber Frankreich dachte, schreibt Schiller 
ebenfalls on Korner am 10. Sept. 1787. Er sagt: Bode hat eine 
schlechte Idee von Paris zuruckgebracht. Die Nation habe alle 
Enei^ie verloren und nahere sich mit schnellen Schritten ihrem 
Verfall. — Bei solchem Urteil, das Bode ofTen aussprach, er- 
scheint die Kombination, doss dieser Mann den Versuch ge¬ 
macht habe, die Nation aufzurutteln, doch recht lacherlich. 

* *) Dieses Experiment nachzuprQfen, dQrfte berufenen Kreisen anzu- 
empfelilen sein. 
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Els heisst ouch offene Turen einrennen, wenn heutzutoge 
noch bewiesen werden soli, doss die llluminaten nichts roit 
den Jacobinern gemein batten, immerhin ist es doch nicht so 
ganz uberflussig, fur die Zwecke dieses Werkes, den Beweis 
hierfur endgultig noch weiter durchzufuhren, ols es aus dem 
Bodeschen Briefe moglich ist. Letzterer liesse fur verdachtigende 
Kombinationen noch immer Spielraum, enthalt daher in sich 
nicht den gonz strikten Beweis von dem, was nach der Abreiseder 
beiden llluminaten in Paris noch geschehen ist. Es wird daher 
auch in alten Schriften betont, dass Bode und Busche nur den 
entwicklungsfohigen Samen ausgestreut haben, dann ist aber 
die Verbindung zwischen llluminnten und Jacobinern noch nicht 
durch den Brief als falsch bewiesen. 

Bode gall nun einmal als Hauptilluminat und sogar als Nach- 
folger Weishaupts. In der anonym und ohne Jahreszahl, etwa 1860 
erschienenen Ausgabe der Briefe Schillers, herausgegeben von 
der Allgemeinen Deutschen Verlags-Anstalt, Berlin, befindet sich 
Band I. Seite 296 in einer Fussnote uber Bode folgende Er- 
klfirung: »Er spielte in dem geheimen Ordenswesen der da- 
maligen Zeit eine grosse Rolle: ols Aemilius trat er in den 
llluminntenorden, ward 1782 zum Illuminatus dirigens befordert 
und wurde noch Weishaupts Vertreibung dessen Nachfolger.t — 

Fur diose letzte weitgehende Behouptung existiert jedoch 
kein anderer Beweis, ols dass Bode im regen Verkehr mit der 
Illuminoten-Loge in Gotha stand, die etwa 2—3 Jahre bestand, 
der Weishoupt selbst jedoch nicht ongehorte. Bode und Koppe. 
Generolsuperintendent in Gotha, spfiter in Hunnover gestorben, 
scheinen wohl die fuhrenden Geister fur Thuringen, jedoch nicht 
fur andere Lfinder gewesen zu sein. Der Verdacht, dass bei 
der Nfihe von Weimar und Gotha und dem tatsachlichen Bc- 
stehen der Loge in letzter Stodt, Weishoupt etwa durch Bode 
regierte und rachsuchtig revolutionare Plane schmiedete, selbst 
bis noch Paris hin, erscheint immerhin durch die Umstande 
erklorlich, enlbehrt jedoch jeder Grundlage. Falls eine solche 
Verbindung existierte und weittragende Wirkungen, wie die 
franz6sische Revolution, hervorrief, so ist sicher, dass die Pariser 
Stoats-Archive in den Schriftstiicken aus jener Zeit Spuren der- 
selben aufweisen mussten. Das ist nicht der Fall, wohl ober 
enthalten sie Beweise fur das Gegenleil. 

Die bisherigen Gesondtschaflsberichte Montezans und ChoU 
grins, die unter Ludwig dem XVI. ihre Tatigkeit in Munchen aus- 
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ubten, brechen mit dem April 1792 ab. Von da ab bowalirt 
das Archiv Berichte von verschiedenen Abgesandten, die unter 
dem Revolutionsregime arbeiteten. 

Die Kenntnisse von den Verhaltnissen in Buyern musson 
sieh diese Nachfolger erst neu erwerben, die Berichto zeigen 
deutlich, dass ihnen diejenigen ihrer Vorganger ganzlich fremd 
waren, was aus dem Hass der revolutioniiren, burgerlichen Ver- 
treter gegen die aristokratischen friiheren Regierungsvertreter 
leicht erklarlich ist. 

Am 16. Mai 1792 erwahnt Bourdois kurz die Sekte der 
Illumines, ohne diese weiter zu erklaren. Am 1. November 1792 
sendet Dassigny einen langen Bericht iiber seine Reisen und 
Beobachtungen in Bayern und Deutschland ein, die eine Zone 
von 70 Lieus umfassen; er war in Frankfurt, Heilbronn, Mlinchen, 
Augsburg, Ulm und berichtet daruber und sagt z. B. von don 
Illuminaten ganz kurz bei der Benachrichtigung, dass Osterreich 
gem Bayern mit seinen andern Staaten vereinen wollto: 

»Le predecesseur du Ministre actuel, immftdiatement aprfts 
la paix de Teschen, mit tout en combustion /i la cour et i\ la 
ville, h l’aide d’une secte d’illumin6s tr6s rnerveilleusernent 
approprie au gout des Bavarois pour les nouvautOs.* — 

Er geht jedoch auf den Orden durchaus nicht nfiher ein, 
ihm ist es nur darum zu tun, zu erfahren, wie die rovolution/iren 
franzosischen Ideen in Deutschland Anklang linden. 

Am 25. Mai 1796 sendet nun ein Hegierungsagent Frey 
einen deutschen Bericht (er war ein Deutscher) liber Bayern 
ein, in dem er sagt: Es gab in Bayern irrirner sehr aufgckl/irte 
und helldenkende Kbpfe und das Volk ist nichts wcniger als 
dumm, selbes wurde die Sprache der Wahrhcit nooh leichter 
verstehen, als manches andere, sobald man in selber rail, ihrn 
sprechen wurde.- 

Er zahlt dann eine Anzahl bertibrnter M5finer und dereri 
Verdienste auf und sagt: 

Dieses geschah AI les wa bread unsere Naebbarsehaft sieh 
noch nicht einmal die Augen zu wisehen anting, anno 1774—80 
wurden eine Menge Schriften in Bayern hereusgegeben and rnit 
Eifer verbreitet. welehe in rnaneber flinsiebt selbst der franz/c 
sischen Revolution warden Kbre gernaebt ha ben, z. B die Char- 
freytags-Prozession. das Delil>erierbOeblein 1'ort.zjiinkula Biieblein, 
deren Satyre naeb N'olUiires Art. ibrern Veffasser Bucher viel 
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Ehre und wegen der angenehmen leichten Schreibart auch 
jetzt noch beim Volke viel Einfluss schaffle, dann das Bucli 
Florus, der bavrische Hanswurst, die Evangelisten und eine 
Menge andere, die viel Nutzen slifteten. Die Bavrische Akademie 
der Wissenschaften fing ebenfalls um diese Zeit an gemein- 
nutziger zu werden und bald darauf erhob sich der Illuminaten- 
Orden, welcher mit den nehmlichen Artikeln im Kleinen handelte, 
mit welchen gegenwfirtig die franzdsische Nation im Grossen 
handelt: Diese wichtige bayrische Kompagnie war schon sehr 
zahlreich, und wurde mit ein wenig mehr Vorsicht, Klugheit 
und ehrlichem Sinn ganz gewiss das geleistet haben, was die 
Menschheit von ihr fordern durfte. Dessenungeachtet konnte 
doch die priesterliche Milde nicht hindern Oder ungeschehen 
machen, was einmal gethan war, obgleich sie mit dem frommsten 
Eifer eine Menge Opfer aus diesem Orden dem zu Ehren dar- 
brachte, den sie vor 1796 Jahren seines llluminatismus wegen 
hangen liess. — 

Am 7. juin 1796 enthalt ein Extrait d’une Notice de Guerre 
folgende Mitteilung in Obersetzung: 

Ich denke, dass es wichtig sein wurde, zu wissen, ob es 
in Munchen einige Mitglieder der Illuminaten gibt, um sie zu 
verbinden, Frankreich nutzlich zu sein. Dieser Orden unter- 
scheidet sich wesentlich von dem der Illumines. Er ist ehemals 
in Bayern sehr verbreitet gewesen, seine Prinzipien sich nahernd 
denjenigen der Freimaurer, waren sehr scharf gegen den reli- 
giosen und zivilen Despotismus ausgesprochen. In der Epoche 
der ersten franzosischen Erfolge in Deutschland nannten ihn 
die Verbiindeten den Vorlaufer der Jacobiner und klagten ihn 
an, mit diesen letzteren einverstanden zu sein. Er war von sehr 
aufgeklarten Mannern gegrundet, dann wurde er angezeigt durch 
einige falsche Bruder und durch den Kurfursten nufgehoben. — 

(Unterschrift fehlt.) 

Dieser Bericht zeigt deutlich, dass man in Paris nichts von 
dem Orden wusste; noch klarer geht das aus nachfolgender Note 
hervor, datiert nach dem Revolutionskalender. 

Note. 19 G»l- an 4. 
(Obersetzung.) 

Der Orden der Illuminaten, welcher sich wesentlich von 
dem der Illumines unterscheidet, ist ehemals in Bayern sehr 
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verbreitet gewesen. Freunde von Grunds&tzen und der Mensch- 
lichkeit batten sich da vereinigt, um sich dem Fortschritt dea 
zivilen und religiosen Despotismus entgegenzustellen, sehr auf* 
geklarte, offentliche Beamte gehorten zu dieser Zahl. Weishaupt, 
sehr beriihmter Professor an der Universitat zu Ingolstadt, war 
an ihrer Spitze. Dieser Geheimorden naherte sich viel den Frei- 
maurern, aber er war mehr instruiert und mehr dem Interesse 
der Volksunterdrucker entgegengestellt. 

Der Kurfurst von Bayern, durch einige falsche Bruder von 
den Grundsatzen, zu denen die Illuminaten sich bekannten, 
unterrichtet, verfuhr mil Harte gegen dieselben, er hat sie von 
alien offentlichen Amtern ausgeschlossen und sie selbst in 
seinem Kurfurstentum verboten. Es war leicht, ihre Versamm- 
lungen zu schliessen und ihre Korrespondenz aufzufangen, aber 
es war unmoglich, dieses heilige Feuer zu verldschen, diesen 
Enthusiasmus fur die Freiheit zu ersticken, welchen dieser Orden 
dem Geist junger, ehrbarer und aufgeklarter Leute mitzuteilen 
gewusst hat. Die vereinigten Machte nannten die Illuminaten 
die Vorlaufer der Jacobiner, schrieben ihnen ein angcbliches 
Einverstandnis zwischen den Illuminaten und den Jacobinern 
zu, und alle Unfalle, welche die deutscben Armeen beim ersten 
Triumph-Einzugder Franzosen in Deutschland zu ertragen batten. 

Esscheintmir wichtig, unsern Korrespondenten in MOnchen 
zu fragen, ob er fruhere Mitglieder des Ordens der Illuminaten 
kennt und ob er nicht ein Mittel hfitte, dass sie sich im Dienste 
der franzosischen Republik nutzlich erweison. — 

Unter dem Datum Munich le 30 Pluviose an 7, schreibt 
>Alquiet< noch einen Bericht, der des Inquisitors Lippert ge- 
denkt und seiner VrerfoIguiigen gegen alle, die des Illuminatis- 
mus verdachtig sind, dunn verschwinden die Mittcilungen Qber 
den Orden zur Revolutionszcit. — Es ist klar, wenn eine Ver- 
bindung zwischen den Jacobinischen Mnchthubern in diesen 
Jahren mil den Illuminaten bestanden hfitte, dass dann diese 
Mitteilungen doch ganz onders lauteu mQssten und nicht von 
einem angeblichen Einverstfiiidnis geredet wOrde, wie es der 
Fall ist; ganz sicher wQrde ober nicht eine vollstfindige Un- 
kenntnis von dem Orden zum Vorschein kominen. — 

Wir kdnnen daher jetzt ruhig diese Tatsache, dass der 
‘Orden nichts mil deu revolutionfiren Bewegungen Frankreichs 
zu tun hatte, als eudgultig bewiesen ansehen und woilen nur 
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noch darauf hinvveisen, doss ein Ordensmitgliod, der unglfick- 
liche Maire von Strnssburg, namens Dietrich, mit dem Ordens- 
namen Omarius, ein Opfer der Revolution wurde. Sein Haupt 
fiel unter der Guillotine, ein Schicksal, das sicher zu vermeiden 
moglich gewesen ware, wenn zwischen den RevolutionSren und 
den Illuminaten totsachliche Verbindungen bestanden hatten. 

In den fr&nzbsischen Berichten wird auf den Unterschied 
zwischen Illumines und Illuminaten hingewiesen. Wir mfisseo 
hier einen Augenblick verweilen. 

Es gab in Fronkreich eine Sekte, die sich Illumin6s nannte 
und die namentlich durch eine Broschure > Essay sur le secte 
des Illumines* bekannl geworden ist. Diese Schrift wurde uuch 
in das Deutsche fibersetzt und mit vielfachen Bemerkungen ver- 
sehen, die beweisen, doss diese Illumines in keiner Weise mit 
den .Illuminaten identisch sind. Der Hauptsitz dieser Sekte 
soli auf dem Schlosse zu Ermenonville gewesen und Saint- 
Germain. der Vorlaufer Cagliostros, der nach einigen phan- 
tastischen Erzahlungen ebenfalls dem Uluminatenorden angehort 
haben soli, jedenfalls in Verwechslung mit den Illumines, war 
Vorsitzender der dortigen Logen. Diese Illumines werden nun 
als Leute dargestelll, die an den ffirchterlichsten Riten, Eid- 
schwfiren und Lehren Gefullen fanden. Geisterbeschw3rungen, 
Bluttranke und allerhand Unfug war bei ihnen zu finden, alles 
Dinge, die den Illuminaten nicht nachgewiesen werden konnen. 
Die Regierung kannte diese Illumines, wie die Berichte beweisen 
und unterschied sie doher auch von den Illuminaten. Auf diese 
Illumines weiter einzugehen liegt kein Grund vor, nur ist zu 
betonen, dass sie nicht mit den Illuminaten zu verwechseln sind. 

Ebenso wie Saint-Germain manchmal als ein Mitglied des 
Ordens genannt wird, ist auch Cngliostro, dieser Erzschwindler 
und Betruger, als Illuminat und sogar als Chef der Illuminaten 
ausgeschrieen worden. Cagliostro hat sogar selbst versucht, sich 
mit diesem Nimbus zu umgeben, es muss daher auch diese 
Beschuldigung klargestellt werden. Dr. Eugen Sierke gibt in 
seinem Werke »Schwarmer und Schwindler zu Ende des 18.Jahr- 
hunderts* genaue Nachrichten fiber Cagliostro auf Grund der 
italienischen Prozessakten und berfihrt auch seine Lfigereien 
fiber den Uluminatenorden: 

Er sagt doselbst Seite 407—409: 

>Zu Ende Juni 1780 hatte Balsomo (d. i. der richtige Nome 
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von Cagliostro) Reissaus genommen und zu Anfang September 
touchte er wieder in Strassburg auf. 

Der mehrerwahnte Auszug aus den romischen Prozessakten 
lasst Balsamo auf der Reise dorthin noch in Frankfurt a. M. 
einen kurzen Aufenthalt nehmen und berichtet liber die dortigen 
Erlebnisse Balsamos mil dessen eigenen Worten. Hiernach 
will Balsamo in Frankfurt die Bekanntschaft der Haupter der 
dortigen llluminaten-Loge gemocht haben und von diesen ein- 

Dietrich, Maire von Strassburg. 
(Omarius.) 

geladen sein,mit ihnen nuf eindrei Meilenbei derStadt belegenes 
Landhaus zu fabren, in dessen Garten man eine kunstliche 
Grotte besuchte und dann, auf 14—15 Treppen in derselben 
hinabsteigend, in ein unterirdisches Zimmer gelangte, das den 
Ordensmitgliedern als Versammlungslokal diente. 

Einer der beiden Begleiter Balsamos nahm aus einem Tische 
in der Mitte des Zimmers ein Buch heraus, dessen Anfang 
folgendermassen lautete: > Wir Grossmeister der Tempelherren* 
etc. SodannfoIgteeineEidesformel.dieinschrecklichenAusdrucken 
abgefasst war und die Verpflichlung enthielt, alle despotischen 
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Monarchen zu vertilgen. Die Formel war mil Blut geschrieben 
und hatte ausser der Chiffre Balsamos, die obenan stand, elf 
Unterschriften, die samtlich ebenfalls mil Blut geschrieben waren. 
Diese Unterschriften wiesen die Namen der zwolf Grossmeister 
der Illuminaten auf. Balsamos ChifTre war jedoch nicht von ihm 
selbst gezeichnet und er wusste auch nicht, wie sie dorthin kom. 

»Aus dem, was ich hier und dort in dem Buche gelesen. 
uberzeugte ich mich immer mehr, dass der bestimmte Streich 
dieser Secte vornehmlich auf Frankreich gerichtet war, nach 
dessen Fall es sodann auf Italien, sonderlich auf Rom losgehen 
wurde,« bemerkte Balsamo seinen Richtern gegenuber betreffs 
des gedachten Buches. So versichert wenigstens sein Biograph. 
»lch uberzeugte mich ferner, dass die Gesellschaft in verschiedenen 
Banken zu Amsterdam, Rotterdam, London und Genua grosse 
Geldsummen liegcn habe, welche, wie mir meine Begleiler ver- 
sicherten, von den Betragen herkommen, die alljfihrlich von 
180000 Maurern, fur jeden funf Louisdor gerechnet, entrichtet 
wurden, dass man sich dieser Summe zur Unterhaltung der 
Ordenshaupter, zur Besoldung der Emissfire, die an alien Hdfen 
sich befanden, zur Unterhaltung der Schiffe und tendlich zur 
Anschaffung dessen, was die Secte brauchte, und zty Belohnung 
derjenigen bediene, welche irgend eine Unternebmung gegen 
despotische Souveraine wagten. Ich entdeckte ferner, dass die 
Anzohl der Logen, die sich in Amerika und Europa befinden. 
20000 betrage, die jShrlich am St. Johannistage verpflichtet seien, 
25 Louisdor an die gemeinsame Ordenskasse zu zahlen. Endlich 
boten mir meine Begleiler Untcrstutzung an Geld an und ver- 
sicherten, bereit zu sein, mir ouch mil ihrem Blute zu dienen. 
Ich erhielt wirklich 600 Louisdor von ihnen an bourem Gelde. 
Als wir hierauf in Gesellschaft nach Frankfurt zuruckkamen, 
reiste ich andern Tags mit meiner Frau nach Strnssburg ob.« 

So unser Wundermann. 

Da sich fiiglich nicht annehmen lasst, dass der romische 
Biogroph on dieser Stelle sich eine direkte Falschung resp. 
Unterschiebung erlaubt huben sollte, so bleibt nichts anderes 
ubrig als die Moglichkeit, Balsamo habe auch in Rom seine 
Richter in der namlichen unverschamten Weise an der Nase 
herumgefuhrt, wie er es in Paris getan. Diese Moglichkeit wird 
indessen zur Gewissheit, wenn wir diesen Roman besonders an 
seinem Schlusse genauer betrachlen. Balsamo wollte domit nur 
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seinen Richtern imponieren und zugleich einen Beweis liefern, 
wie es schon frfiher voi'gekommen, dass er zum Mitglied einer 
geheimen Verbindung gestempelt worden, ohne es in der Tat zu 
sein, und um an der Hand dieses Beispiels die Unhaltbarkeit 
der jetzt in Rom wegen des nfimlichen Umstandes gegen ihn 
erhobenen Anklage zu beleuchten. Er will seine Richter glauben 
machen, sein Ruf als Wundermann habe ihm wider sein Wissen 
und Willen dieEhre eines llluminaten-Grossmeisters eingebracht, 
wobei er die unbeschreibliche Dummheit begeht, einbilden zu 
wollen, ein so staatsgefahrlicher Orden hatte ihn, ohne ihn vor- 
her zu prfifen, in seine tiefsten Geheimnisse eingeweihtl Fur 
den Kundigen bedarf es jedenfalls nicht der besonderen Be- 
merkung, dass die Illuminnten mit diesem fabelhaften Bunde 
nicht dos Mindeste zu schaffen gehabl haben. Obrigens iasst 
auch Pater Marcell seinen Zweifel an der Wahrheit dieser F'.r- 
znhlung hindurchschimmern, indem er bemerkt, dem Unter- 
suchungsrichter sei es nicht mSglich gewesen, fiber dieseAngnben 
Nachforschungen anzustellen. Wenn wir trotz der Ungeheuer- 
lichkeit jenes Marchens davon Notiz genommen, so verfolgten 
wir abermnls den Zweck, damit die Lfigenhaftigkeit unseres 
Helden noch weiter zu charakterisieren. Das vorstehende Bei- 
spiel daffir geliort eben zu den bemerkenswertesten.«- 

Soweit Sierke. 
Die Wahrheitsliebe fordert einzugestehen, dass trotz der 

allerdings horrenden Lfigenhaftigkeit des sogenannten Grafen 
Cagliostro dennoch ein, wenn ouch nur kleines Kornchen Wahr¬ 
heit an der Sache ist. — Nicht weit von Frankfurt a. M. liegt 
der Ort Gross-Karben mit dem Schlosse gleichen Namens, 
Majorat der Freiherrn v. Leonhardi. 1m Parke des Schlosses 
befindet sich noch. heute ein Gartentempel mit einem Steintisch 
und sagt die Uberlicferung, doss hier Cagliostro seiner Zeit von 
Obern des Illuminatenordens empfangen worden sei. Dokumente, 
die diese mundliche Oberlieferung bestatigen, existieren nicht 
Wie ist demnach diese Angelegenheit zu erklaren? 

Im Jahre 1780 lebte auf dem Schlosse Freiherr Peter v. Leon¬ 
hardi, der als hervorragender Freimourer bekonnt ist und unter 
dem Namen Anarcharsis auch dem Illuminatenorden angehfirte. 
Der Freiherr interessierte sich ungemein fur alle geheimen 
Wissenschaften, trieb Alchemie und war mit alien Wunder- 
mannern bekannt. Zum Beispiel befindet sich im Schlosse noch 
ein Stfick Gold, das er mit dem Gaukler Schrepfer in einer 
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Nacht hergestellt hat. Diese Liebhaberei fur geheime Kunste 
war damals allgemein und wurde auch von Knigge geteilt, der 
den Freiherrn kannte. Knigge hat jedenfatls den Boron an- 
geworben, als er nach seinen Aussagen im Jahre 1780 bei Frank¬ 
furt lebte und eifrig fur den Orden warb. Auch der Umslund. 
dass der Freiherr sich von Weishaupt abwandte, nachdem Knigge 
mit dem Orden gebrochen hatte, lasst vermuten, dass beide 
gute Freunde waren. 

Knigge gibt nun in seiner rechtfertigenden Schrift »Philos 
endliche Erklarung« Seite 23 on, dass er 1780 einen einsamen 
landlichen Aufeuthalt in der Nahe von Frankfurt a. M. bezogen 
hat und sagt donn wSrtlich, nachdem eriiber seine phantastischen 
Neigungen in fruheren Jahren selbstironisch berichtete: 

»Da ging denn kein vacierender Geisterseher, vornehmen 
und geringen Standes, kein reisender Geheimnisjager, kein 
bettelnder Goldmacher mein Haus vorbei.« — 

Es ist doch sehr naheliegend, doss unter solchen Um- 
standen Knigge ouch mitCagliostro bei Frankfurt a. M.zusammen- 
gekommen sein muss, der im Jahre 1780 bereits ein beruhmter 
Mann war. — Ob Knigge nicht etwa gar in Grosskarben wohnte, 
kann ich nicht feststellen, er selbst spricht nur von seinem 
landlichen Aufenthalt bei Frankfurt. Wenn das nun ouch nicht 
der Fall ist, so genugen doch diese drei Totsachen, 1. die Ober- 
lieferung von dem Tempel im Park, 2. die Angoben Knigges, 
3. dass Knigge eifrig fur den Orden warb, und alle bedeutenden 
M§nner heranzuziehen suchte, um anzunehmen, doss Cagliostro 
spater ein sicher nur ganz vorubengehendes ZusammentrefTen 
mit Illuminoten, die allem Anschein nach Knigge und v. Leon- 
hardi waren, zu seinem phantastischen Marchen aufbauschte, 
das lebhafl an die famosen Aussagen des Barons Mandl erinnert. 

Es hot der Vorwurf, Cagliostro sei ein Illuminatenoberer 
gewesen, wobei die Illumines wieder mit ihren schauerlichen 
GebrSuchen ebenfalls als die Illuminoten angegeben und mit 
letzteren verwechselt wurden, spater solche Dimensionen an- 
genommen, doss Bode eine anonyme Schrift herausgab, die 
beides richtig slellen sollte. Bode schreibt ous Weimar am 
12. Mai 1790 an Frau Hess: 

>Wenn sie einmal nichts besseres zu thun haben: so lesen 
Sie doch auch eine Broschure mit dem Titel: 1st Cagliostro 
Chef der Illuminoten? Wenn Sie aber den Notenmacher zu 
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erralhen vermeynen soil ten: so bitte ich Sie Ihre Vermuthung 
niemanden mitzutheilen. Denn der Mann mag von den Kreuz- 
luftfrommen weder geliebt noch gehasset seyn.* 

In dieser Schrift ist iiberzeugend nachgewiesen, dass der 
Illuminatenorden weder mit den Illumines vervvechselt werden 
darf, noch jemals etwas mit Cagliostro zu tun hatte. Nur das 
hier Geschilderte ist der ganze Grund und Boden, auf dem ouch 
diese Beschuldigungen aufgebaut vvorden sind. 

Der Fortbestand des Ordens mid die Furcht 
vor ihm. 

Es ist eine eigentfimliche Erscheinung, dass nach Ausbruch 
der franzosischen Revolution und nachdem die Beschuldigung, 
diese sei durch die Illuminaten veranlasst worden, einmal Boden 
gefasst hatte, alle irgend erdenklichen Freiheitsbestrebungen stets 
dem Weiterbestehen des Ordens in die Schuhe geschoben wurde. 
Kein irgendwie geistig hervorragender Mann konnte dem Ver- 
dachte entgehen, Illuminat zu sein. Es gibt Schriften aus jener 
Zeit, die die Entstehung der Sturm- und Drangperiode in Politik 
und Literatur einzig und allein den oufrfihrerischen Ideen der 
Illuminaten zuschreiben. Schiller wurde als Illuminat ver- 
schrieen und die ganze Weimarer Schule als Nest des Illu- 
minatismus. Wie weit es die fronzosische Illuminutenriecherei 
darin brachte, lehren uns die Dokumente des Pariser Archivs, 
auf die wir spfiter noch zuruckkommen werden. 

Es muss die Furcht vor dem verschrieenen Illuminatismus 
geradezu wie ein Druck in der Luft gehangen haben, denn der 
Orden selbst existierte in seiner festeren Organisation schon 
lange nicht mehr, als sich die Gespensterfurcht vor ihm in so 
allgemeiner Weise breit machte. 

Es gibt tatsachlich keine andere Erklarung fur solche Er- 
scheinung, als dass diese Furcht der Ausdruck fur das Ahnen 
einer neuen Zeit war, die infolge der Revolution fiber die 
gebildete Welt hereinbrach. Das Abschneiden oltheigebrachter 
Zopfe und veralteter Ideen, die Furcht vor dem Gewaltmenschen 
Napoleon, der immer rficksichtsloser in die Geschicke Europas 
eingriff, der Einduss unserer hervorragendsten klassischen 
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Geister auf das Gemut der Deutschen, kurz jene ganze Periode, 
die wir ols die des Sturmes und Dranges bezeichnen, biachle 
eine Angstmeierei, ein sich Stemmen gegen das Fahrenlassen 
des Altgewohnten von seiten konservativ und reoktionar Ge- 
sinnter hervor. Diese zeterten uber den Verfall der Sitten, 
uber Herrschen der Freigeisterei und schoben, um dem Kinde 
der Zeit doch einen Namen zu geben, alle ihnen so verderh- 
lich scheinenden Zustande dem Moloch Illuminatisraus zu, der 
ihrer Meinung nach die Welt beherrschte. 

Wir werden aus dem Nachfolgenden unschwer erkenncn, 
wie unschuldig die Schopfung Weishaupts, die langst in 
Trummern lag, an alien diesen Ereignissen war. 

In Berlin sollte ein besonderer Herd des llluminatentums 
bestehen, dessen Huupt der Buchhandler, Verleger und Schrifl- 
steller Nicolai war. 

Nicolai, der sich durch eine gewisse freie Lebensanschauung 
bekannt und namentlich durch Forderung vieler Schriftsteller 
und Dichter verdient gemacht hot, gehorte dem Orden an. Seine 
Beziehungen hat er selbst in einer Broschure niedei’gelegt; sie 
gehen nicht weiter als die vieler anderer; durch eine besondere 
Propaganda fur den Orden selbst hat er sich nicht hervoigetan. 
Auch ohne den Orden ware sein Leben sicher in denselben 
Gleisen verlaufcn. Die Fama machte ihn trotz alledem zu einem 
Haupte der preussischen llluminaten, ebenso wie den Oberkon- 
sistorialrat Gedike. Gedike und Biester gaben 1783—96 die Ber¬ 
liner Monatsschrift heraus, die sich im aufklarenden Sinne mil 
alien Frngen jenerZeit befasste, auch der Illuminatenverfolgungen 
gedachte und hin und wieder fur die Verfolgten in ganz sach- 
licher Art eine Lanze braeh. Das war naturlich ein Verbrechen. 
noch dazu zu einer Zeit, in der W6llner, als Haupt der Rosen- 
kreuzer, Preussischer Minister war und den Kdnig vollig be- 
herrschte. Es sei hier on das Schreiben Friedr. Wilhelms an 
den Kurfiirsten von Sachsen (s. Seite 246) erinnert. 

Es ist klar, dass unter solchen Umstfinden Berlin gar nicht 
fur die Ausbreitung des verponten Ordens geeignet war, gar 
nicht sein konnte, wenn der Landesfurst derartige feindliche 
Gesinnungen hatte. 

Gedike gehSrte seinerzeit dem Orden nur oberflachlich an, 
wie Nicolai, ohne doss er notig gehabt hatte, seine Gesinnungen, 
die ihn zu einem ganz hervorrogenden Schulmanne und Organi- 
sator des Schulwesens befahigten, erst aus den Lehren der 
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luminaten zu beziehen. Er gait seiner Geistesfahigkeiten wegen 
rlich erst recht als Hauptilluminat. 
Die ungeheure LScherlichkeit der Illuminatenfurcht jener 
spriclit sich stets deutlich durcli die Annahme aus, als 

Buchhindler Nicolai (Lucian). 

sien ungewohnliche Geister jener Zeit erst durch die llluminalen 
itstanden und ersterer ldeen waren nie zur Au.sfiihrung reif 
jworden, wenn der llluminatenorden nicht zuvor den Boden 
jpllugt latte. Wie wenig ahnten damals die Menschen, dass 
as Gesetz des Fortschrittes die Hand an den Pflug gelegt hatte. 
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Der Order) blieb unter den vielen Mitteln, iiber die jenes Geselz 
verfugte, nur ein unbedeutendes Bruchstuck, uberschatzt von 
angstlichen Fursten und deren Regierungen. 

Eine auswartige Regierung spahte immer wieder nach den 
Illuminaten aus, und zwar die osterreichische. 

Von Wien aus hotte Aloys Hoffmann einen Fehdezug ge{ 
die Freimaurerei und die Illuminaten in der von ihm hera 
gegebenen Wiener Zeitschrift begonnen und suchte deren 1 
fahrlichkeit zu beweisen. Die Freimaurer batten ihren ho 
sinnigen Beschutzer, den Kaiser Josef, durch den Tod verlor 
Sein Nachfolger, Kaiser Leopold, zeigte sich bald den E 
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flusterungen der Feinde der Mourerei zugfinglich und es dauerte 
l nicht lange, so erreichte die reaktionare Partei verschiedene 

Mandate, die schliesslich zu dem heute noch bestehenden Ver- 
bot -der Abhaltung von Logen*) innerhalb der dsterreichischen 
Grenzpfohle fuhrte. Namentlich waren und blieben die Illuminaten 
die beliebtesten Prugelknaben fur Verleumdungen, denn diese 
konnten sich ja nicht mehr verteidigen, infolge der bavrischen 
Vorghnge. Hoffmann hatte nun herausgebracht, dass eine 
Unternehmung »Die deutsche Unionc benannt, die von Bnhrdt 
begrundet worden war und den Zweck haben sollle, den 
deutschen Buchhandel an sich zu reissen, nur eine Fortsetzung 
des gesprengten Ordens sei, um seine verlorene Macht wieder 
zu erlangen. Er beschuldigte Knigge, dass er die Seele dieses 
geplanten Unternehmens sei, trotzdem dieser sowohl als auch 
andere nachwiesen, dass der Orden nichts mit der Deutschen 
Union zu tun habe. — Sachliche Entgegnungen nutzten bei 
solchen Anschuldigungen nichts, denn die billige Bchouptung, 
die Beschuldigten wurden die Wahrheit naturlich nicht zugeben, 
war stets bei der Hand und fand Glauben. — Schliesslich 
schlief zvvar das Gerede ein, immer spukte aber der Gedanke 
von der Geffihrlichkeit des Illuminatenordens und seiner Ver- 
treter. 

Die osterreichische Regierung fuhltc sich dadurch veranlasst, 
Erkundigungen einzuziehen, wie es mit dem Uluminatenorden 
stehe, und sandte im Jahre 1801 einen Agenten nach Bayern, 
die Sachlage zu prufen. 

Den Bericht dieses Agenten Armbruster hat Fournier 
gefunden und verofifentlicht in einer Schrift: Illuminaten und 
Patrioten. Soweit Fournier sich liber diese beiden Parteien 
Bayerns, an der Hand des Berichtes, auslfisst, muss hier der Voll- 
standigkeit halber angefQhrt warden. Es heisst in seiner Schrift: 

Als der Friedensschluss 1801 dem Kriege mit den Franzosen 
ein Ende gemacht und diese Bayern gerfiumt hatten, erhielt Arm¬ 
bruster seine geheime Mission, den politischen Boden des Nachbar- 
landes zu sondieren und ihn fur den Ssterreichischen Einfluss 
zu bereiten. Was er in Erfahrung brachte, berichtete er Ende 

•) Hierbei trill die McrkwOrdlgkeit auf, dass der KOnlg'von Ungarn ge- 
sialtet. was der Kaiser von Oslerrelcli verbietel, donn in Ungarn iat die Frei- 
maurerei erlaubt und beslehen dasclbst Logen, die auch von Oslerreichern 

besucht werden. 

j , 
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Oktober 1801 on den Polizeiminister in Wien. Der Bericht 
lautet: 

»Gehorsamste Helazion uber meine Reise nach Baiem. 

»Dem mir erteilten hohen Auflroge gemass reisste ich ana 
24. September nach Boiern ob und trof am 21. Oktober wieder 
in Wien ein. Da ich diese Mission nicht unvorbereitet antret, 
die Quellen zuverlossiger Notizen zum Teil vorher schon kannte, 
haushalterisch jeden Augenblick des Tages zu Beobachtungen 
und immer die Nocht zur Reise benutzte, so reichte schon 
dieser beschrankte Zeitraum zur Erreichung meines Zweckes 
vollkommen hin. Empfelilungsschreiben an einige Matadoren 
uller Verbruderungen, welche um die Vormundschafl uber Baiern 
streiten, halte ich mir in Passou, Straubing und Regensburg 
verschaflft, und diese Herren schienen zum Teil nach einer 
kaum stundenlangen Bekanntschaft selbst die alltaglichsten 
Regeln der Zuruckhaltung vergessen zu haben, so sehr sind sie 
von der Sucht ergriffen, sich und ihre Parthei in ein glonzendes 
Licht zu setzen. Allein eben dieses Herumtreiben unter Men- 
schen von so verschiedenfirtigen Fokzionen, welches mir fur 
den Augenblick so nutzlich war und fur die Zukunft einen noch 
wichtigeren Gewinn versproch, machte mir zugleich auch die 
Abkurzung meines Aufenthaltes, hauptsachlich in Munchen, 
zum Gesetz. Ohne von der persSnlichen Gefahr zu reden, 
hatte sogar schon eine blosse Vermutung meiner wahren Ab- 
sichten mich in die Unmoglichkeit gesetzt, in einem andereu 
interessanteren Zeitpunkte, der auch ohne Divinazionsgabe sich 
voroussehen lasst, mit Sicherheit und Erfolg wieder in jenen 
Gegenden aufzutreten. 

»Es ist Tatsoche, die gar keinem Zweifel unterliegt: 1. doss 
Eingeweihte, Zoglinge und Geschopfe des »Illuminatenordens* 
den Churfursten und die meisten Zweige der Staatsverwaltung 
in ihrer Gewolt haben, und 2. dass unter dem Nahmen der 
»Patrioten« eine zweite nicht weniger gefahrliche geheime Ver- 
bindung existirt, die von dem Illuminatennrden nicht nurganz 
unobhongig ist, sondern, trotz der Aehnlichkeit der Tendenz 
und der Grundsfitze, mit demselben bisher in offenem Kampfe 
stand. 

1. Die Illuminaten. 

»Um uber die gegenwfirtige Lage des Ordens in Baiern 
voiles Licht verbreiten zu konnen, muss ich einige fruhere bis- 
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her nicht bekannt gewordene Totsochen anfiihren. Was nach 
der Entdeckung des Ordens i. J. 1787 unter dem Titel ,Originol- 
schriften* auf hochsten Befehl Sr. Churfurstl. Durchlaucht ge- 
druckt wurde, war nur der kleinste und unbedeulendste Teil 
dessen, was man in den Ordensarchiven gefunden hatte. Die 
wichtigsten Papiere, und besonders der aufschlussreiche Brief- 
wechsel, wodurch Manner hoheren Ranges, hauptsachlich aus 
fremden Staaten, in Gefahr oder Verlegenheit gesturzt werden 
konnten, wurden sogleich in dem Hause des Kanzlers, Frei- 
herrn v. Kreitmayer, durch den Hauskaplan desselben: Culva, 
abgesondert und unmittelbar in die Hande des Churfursten 
niedergeiegt. Daher kam es, dass viele thatige Mitglieder des 
Ordens in andern Landern noch lange, und selbst bis in die 
neuesten Zeiten, fortwirken konnten, und dass, besonders im 
ndrdlichen Deutschland, Fursten und Stantsmanner, die in den 
Originalschriften das ganze Gewebe aufgedeckt glaubten, den 
Orden nach Geist und Ausdehnung fur weit weniger wichtig 
hielten, als er es in der That war. Die Folge ist jetzt noch sehr 
sichtbar. 

• Indessen glaubten S. Durchlaucht der Churfurst den Orden 
wenigstens in Baiern ganz zernichtet zu haben. Dieser Wnhn 
dauerte bis zum Jahre 1795, wo zufalligenveise durch das Zoll- 
amt in Dekendorf ein neues Archiv des Ordens und die un- 
unterbrochene Existenz desselben entdeckt word. Jetzt ernonnte 
der Churfurst in tiefster Stille eine Commission, um alle Briefe, 
die an gewisse Personen einloufen oder von denselben ver- 
schickt werden wurden, zu eroffnen und den Inhalt zu proto- 
kolliren. Diese Commission, die immer in der personlichen 
Gegenwnrt des Churfursten zusommentrat, hestand aus dem 
geistlichen Rat v. Rittershausen, dem Schuldirektor Culva, dem 
Kammerdiener Tusch und dem Postsecretar Bander. In kurzer 
Zeit lag eine Menge aktenmassiger Beweise aufgeh&uft: doss 
die Mitglieder des Ordens im engen Zusammenhange stehen, 
neue Bruder aufnehmen, in den meisten Dikosterien die Majori- 
tat besitzen, die National-Erziehung leiten, durch ihren Einfluss 
ouf die General-Vikariate Possau, Regensburg, Salzburg und 
Freysingen die eintraglicheren Pfarrstellen mit Affiliirten be- 
setzen und dass gerade solche Manner, die nicht bloss das 
Vertrauen, sondern selbst die Liebe des Churfursten sich zu 
verschaffen gewusst hatten, an der Spitze seyen! Diese Chefs 
waren a) Sir Benjamin Thompson, Reichsgraf v. Rumford, 
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b) Reichsfreiherr v. HalYelin, Bischof zu Chersones, darnels Vice, 
president des geistlichen Rates, c) Freiherr von Stengel, geheimer 
Kabinets-Referendar. AIs Secretar des Ordens erschien der 
Ex-Professor Bermiller und als untergeordneter Geschfiftsfuhrer 
der Buchhandler Fontaine in Mannheim. Originalbriefe aus 
Paris bewiesen, dass der Graf v. Rumford selbst mit der Props 
ganda in naher Beruhrung stand. Der Inhalt mehrerer Briefe 
in Chiffern blieb ganz unaufgel5st. 

• In dieser Lage der Dinge fasste der Churfurst den Ent- 
schluss, die gemachten Entdeckungen als ein Staatsgeheimniss 
zu bewahren, allmahlich die Matadoren von ihren Stellen zu 
entfernen und nach einem festgesetzten Plane indirecte den 
Orden zu entkraften. Graf Rumford ward unter einem ruhm- 
vollen Vorwand nach England geschickt, einige andere setzte 
man in den Ruhestnnd: allein ehe nur irgend ein bedeutender 
Teil jenes Plans ausgefuhrt war, starb Karl Theodor, und Maxi¬ 
milian Joseph IV., der lange schon von Mitgliedern des Ordens 
umstrickt war, trot die Regierung an. 

»Noch mussich bemerken, dass vveder in den neuentdecklen 
Archiven, noch in dem nufgefundenen Briefwechsel des in Gotha 
lebenden Stifters des Ordens, des Hofrat Weishaupt, jemals er¬ 
schien, dass von Verbindungen mit Ordensmitgliedern in den 
osterreichischen Staaten nichts Erhebliches vorkam und doss die 
bayrischen Illuminaten, wie die Illuminaten andrer Provinzen, 
ihre Wirksamkeit ausschliesslich auf ihr Voterland beschrankl 
zu haben scheinen. 

• Die Illuminaten hatten also schon in den letzten Jahren 
der Regierung Curl Theodors ihre Macht fest begrundet. Die 
gegenwartige Regierung bot ihnen selbst die Hand, sich noch 
weiter auszudehnen. Die verbannten Mitglieder des Ordens 
wurden zuriickberufen sowie die Unterdriickten on die Spitze 
gestellt und ganz, im weitesten Sinne des Wortes, haben sie 
den ersten Zweck des Ordens erreicht: den offenen aigwohn- 
losen Fiirsten und durch ihn das Land zu beherrschen. 

• Der dirigirende Minister, Freiherr von Montgelas, ist 
Illuminat aus der fruheren Epoche und ganz im Geiste des 
Ordens gebildet. Allein nach dem Urteile von Mfinnern, die 
liefer in seinem Charakter blickten, soil er lange nicht jener 
planvolle, systematische Kopf sein, fur welchen man ihn zu 
halten geneigt ist. Unbeschrfinkt wird er durch den geheimen 
Rat und Referendar von Zentner und den Legationsrat Ringel, 
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einen sehr trivialen Kopf, geleitet. Sogar nach der Erklfirung 
vieler Illuminaten ist Montgelas ein egoistisches Wesen, das 
ouf ihren Schultern zu seiner gegenwfirtigen Hohe stieg, nun 
sich zuruckzieht, todt ist fiir das Interesse des Ordens und 
bloss auf Befriedigung seiner unbegrenzten Habsucht hin- 
arbeitet. 

»Das Band, durch welches der Orden eigentlich mit der 
Person des Churfursten zusammenhfingt, sind die beiden ge- 
heimen Cabinetssecretfire Rheinwald und Kaher, die in das 
unbegranzte Vertrauen desselben sich teilten. Mit Ausnahme 
des Grafen von Torring-Gronsfeld, Prfisidenten der General- 
Landesdireczion, der unter der Fahne der Rosenkreuzer steht 
und einiger weniger Andere, sind alle Chefs und die Majorital 
der Rate in den Centraldikasterien sowohl als den Provinzial- 
regierungen Mitglieder des Ordens. Aber auch von diesen 
stehen viele in dem Rufe der Gleichgultigkeit und Untatig- 
keit fur den Orden als Corporazion. Doch trifft dieser Vorwurf 
weder den Finanzminister Freiherrn von Weichs, am wenigsten 
aber den PrSsidenten des geistlichen Rats, Grafen v. Seinsheim, 
dessen Collegium beinahe ganz aus den determinirtesten Illu¬ 
minaten gebildet ist. Dieses Collegium, in welchem der Enrag6 
Bermiller, ein Mitglied desselben, sehr wesentlichen Einfluss 
hot, bekennt laut die Absicht: »dass die Geistlichkeit Baierns 
nach dem Genius des Zeitolters reformirt werden musse. Man 
darf den Kanzleystyl des Uluminatismus nur halbwegs kennen, 
um in den tieferen Sinn dieses Ausdrucks einzudringen. Itzt 
ist die Aufhebung aller oder wenigstens der reichsten Abteyen 
des Landes an der Tagesordnung und ein erklarter Illuminat, 
Freiherr von Fraunberg wirbt als ausserordentlicher Ge- 
sandter in Rom um die papstliche Einwilligung. 

»Das geheime Ministerialdeparlement der geistlichen An- 
gelegenheiten, welches die Curatel fiber die UniversitSten und 
alle Unterrichts- und Erziehungsanstalten besitzt und die An- 
trage des geistlichen Rats an den Churfursten bringt, steht ganz 
unter dem gebietenden Einflusse von zween Mannern, die ich 
fiir die tfitigsten, consequentesten und gefahrlichslen Mitglieder 
des Ordens halte. Diese sind: der obenerwiihnte geheime Rat 
v. Zentner und der geistliche Rot Branca, beide geheime Refe- 
rendare dieses Departements. Der dirigirende Minister, Graf 
Morawitzky, ist bloss ihre willenlose Maschine. Durch sie 
wurden die Lehrkanzeln der Universitfiten zu Ingolstadt vorzugs- 

Engel, Geechlcble dea Blaminalenordena. 28 
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vveise mit Mannern besetzt, die entweder wirkliche Illuminaten 
oder wenigstens durch den Ruf politischer oder religioser 
Heterodoxie bekannt waren. Ich brachte zu Munchen einen 
Abend in der Gesellschaft mehrerer dieser Jugendlehrer zu und 
ich hatte Mfihe, mein Erstaunen fiber die Aeusserungen zu 
unterdrficken, die ich hier vernahm. Die Sittenungebundenheit 
der Studierenden, die von dem Geiste der Aufklarung nicht bios 
angeweht, sondern wirklich besessen sind, hat bereits so lief 
gewurzelt, dass die Bfirger von Landshut noch erst vor wenigen 
Wochen den Churffirst baten, die Universitat wieder aus ihren 
Mauern zu entfernen. Dieses ist auch der Fall bei alien fibrigen 
Bildungsanstalten. 

• Unter dem Militar hatte der Orden einen bedeutenden 
Anhang. Nur General Cl6rembault war in die hoheren Grade 
initiirt. Jetzt besteht die Majoritfit der Lehrer an der Militar- 
akademie aus Mitgliedern des Ordens. 

»Ohne Eingeweihter zu sein, hatte der Herzog Wilhelm 
v. Bniern lunge mit Vorliebe die Illuminaten geschfitzt. Man 
ffirchtete sogar: er wfirde sie als Mittel zu seinen ehrgeizigen 
Absichten benfitzen. Aber ganz zog er sich zurfick und jetzt 
steht Er an der Spitze der Minoritat, die in der Stille sowohl 
den Illuminaten als den Patrioten entgegenarbeitet. 

•An der Spitze der Polizei, die fibrigens das Ideal einer 
schlechten Anstalt ist, ward der Director Baumgarten, ehe 
inals ein sehr tatiges Mitglied des Ordens gestellt. Jetzt schlafl 
er fur sein Amt und seine Bruder. 

»Dass die Illuminaten nahere Verbindungen in den Biss- 
tfimern des bayrischen Kreises haben, und besonders auf die 
General-Vikariate wirkcn, ist allerdings Tatsache sowie es er- 
wiesene Tatsache ist, dass unter den Illuminaten geistlichen 
Standes weit mehr Gemeinsinn in Ordensangelegenheiten existirt 
als unter den Mitgliedern aus anderen Standen. Allein wenigstens 
bis jetzt noch konnte ich unerachtet des angestrenglesten 
Forschens nach diesem Zweige meiner Mission keine Spur 
irgend eines Einflusses in die osterreichischen oder anderen 
Reichsstaaten entdecken. 

• Die Ursache dieser Isolirung liegt unstreitig in dem Mangel 
eines Zentralpunktes und einer planmassigen Organisation, die 
eigentlich seit Weishaupts Zeiten nie wieder ganz hergestellt 
worden war, obgleich Graf Rumford dazu sehr tatig die 
Hande bot. Allerdings versammeln sich die Mitglieder in ver- 
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schiednen einzelnen Logen (in Munchen bei Seinsheim, Ber- 
miller, den Kaufleuten Dalurmi und Oberhauser), nehmen durch 
Slimmenmehrheit, jedoch ohne Zeremoniel, Novizen auf, stehen 
unler einander in einem regelmassigen Briefwechsel, verbreiten 
den Geist des Ordens auch ausser ihrem Zirkel, allein noch 
fehlt glucklicherweise der superi6re Kopf, der die vielen zer- 
streuten Faden oufnehmen und in ein Ganzes vereinigen konnte. 
Daher die Spaltungen unter den Mitgliedern, die Untdtigkeit so 
Mancher und die Mdglichkeit, durch feste, gut calculirte Mass, 
regeln das ganze Gebaude des Ordens zu sturzen. Aus alien, 
welche dem Orden angehoren, wurden Graf Rumford und der 
geheime Rat v. Zwack die einzigen Manner fur jene infame 
Rolle sein. In dieser Rucksicht verdient die Reise, welche der 
Erstere im Anfange dieses Monats nach Munchen machte, alle 
Aufmerksamkeit. Gewiss ist es, dass er seit seiner Entfernung 
immer in regelmassigem Briefwechsel mit den feurigsten Illu- 
minaten stand. Zwack, der zu gleicher Zeit aus Wetzlar 
nach Munchen kam, soil zu einer sehr wichtigen Stelle pra- 
destinirt sein. Nach Rumford ist dieser der planvollste Kopf. 

•Die Wendung der franzbsischen Revoluzion gab sichtbar- 
lich den ursprunglichen Absichten des Ordens eine veranderte 
Richtung und eine neue Terminologie. Man spricht nicht ge 
radezu mehr von »Tyrannen«, aber desto mehr von »demo- 
kratischen Fursten, die in Kron und Scepter mit dem Volke 
sich teilen*, nicht mehr von »Staatsumwalzung und Freiheit 
und GleichheiU, aber desto mehr von »unverausserlichen Men- 
schenrechten*, von den »unaufhaltsamenFortschritten des mensch- 
lichen Geistes, von unbeschrankter PressfreiheiU, dem »Sturze der 
Hierorchie und der privilegirten Kastem. Der stille Plan der Illu- 
minaten und selbst so mancher Uneingeweihten, die auf das 
Volk wirken, scheint ganz in diesen Aeusserungen zu liegen. 

»Um sowohl den Churfursten als auswartige Regierungen 
in Sicherheit einzuwiegen, um der offentlichen Aufmerksamkeit 
sich zu entziehen, wird auf Zentners und Branco's Veranstaltung 
der Illuminatismus planmassig als ein Gespenst dargestellt, 
welches gar nicht mehr in der Welt, sondern bios in der Ein- 
bildungskraft der Jesuiten und Obscuranten existire. Ein sonst 
vortrefflicher Kopf, der Professor und Pfarrer Salat in Munchen, 
ist der Auserwahlte, der mit grosser Gewandtheit und sicht- 
barem Erfolge in der »National-Zeitung der Deutschen*, »den 
Annalen der leidenden Menschheitc, dem »Genius der Zeit«, 
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dem »Deutschen Merkur*, den »Neuesten Staatsanzeigen*, der 
>Oberdeutschen Litteraturzeitung* etc. etc. den Glauben an das 
Dasein des Illuminatismus auszurotten sucht. Man wahnt in 
den verschiedenen Einkleidungen Stimmen aus alien Gegenden 
Deutschlands zu vernehmen und h6rt bios die Stimme eines 
Einzigen, durch welche denn doch die offentliche Meinung ibre 
Richtung erhalt. 

»Zwar vvurden bereits mancherlei Versuche gemacht, dem 
Churfursten liber die Grundsatze und Absichten jener Menschen. 
die unter seinem Namen herrschen die Augen zu erdfTnen, aber 
ohne Erfolg. Ob die Ursache davon in der Vorliebe — oder 
vielmehr in der Furcht vor der Macht der Fakzion liege? 
Daruber sind die Meinungen geteilt. Die Stimme der Land- 
stande hat in dieser Sache gar kein Gewicht mehr. Die Spannung 
zwischen diesen und dem Churfursten wird mit jedem Tape 
heftiger und das Missvergnugen des Volkes grosser und be- 
deutender. Weiter unten mehr von diesem. 

2. Die Patrioten. 

»Schon im Jabre 1783 trennten sich der damalige Hof- 
kammerrat Utzschneider, der Professor und Buchhandler 
Strobel und einige andre Manner, denen samt und sonders 
nicht sowohl die Grundsatze als vielmehr die Despotie und 
Arroganz Weishaupts missfielen, von dem llluminaten-Orden 
und denunzirten denselben sogar im September 1785. Diese 
Manner, an welche sich nach und nach mehrere missvergnflgte 
oder ausgeschlossene llluminaten anketteten, blieben immer in 
einem engen Zusammenhange, verhielten sich aber bis zum 
Regierungsantritt des gegenwartigen Churfursten so ruhig, dass 
sie auch nicht die kleinste Aufmerksamkeit auf sich zogen. 

>Auf einmal traten sie als Verfechter des Volkes gegen 
den Fursten, den Adel und die Geistlichkeit auf und schleuderten 
eine Menge von Schriften und Schriftchen ins Publicum, die 
von unverkappten Revoluzions-Grundsfitzen strotzten, aber desto 
tiefer wirkten, jemehr die Verfasser mit der Sprache, dem 
Geist und den WQnschen der niederen Volksklassen und zu 
gleich mit der Geschichte und Statistik des Landes vertraut 
waren. 

>Der Hauptpunkt, auf welchen sie hinarbeiteten, um eine 
Revoluzion vorzubereiten, war die Zusammenberufung des Land- 
tages nach ihren Prinzipien. Damals hielt man noch in Bayern 
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selbst wie im Auslande, diese Fokzion fur das Organ der lllu- 
minaten, mit deren System ihre Handlungen in auffallendem 
Einklang zu stehen schienen. In diesem Glauben wurd man 
noch mehr bestarkt, als Utzschneider ganz unerwartetzu der Stella 
eines geheimen Rats und geheimen Referendfirs in Finanz- und 
Iandschaftlichen Gegenstanden sich aufschwang. Allein schon 
in der ersten Epoche enthullte dieser herrschsiichtige, impo- 
sante, aber kenntnissreiche Kopf den Plan: den Freiherrn 
v. Montgelas, der schon in der »Gallerie Pfalzbayrischer Stoats- 
mfinnerc heftig angegriffen worden war, und die Hluminaten zu 
stiirzen, ihre Stelle mit Gliedern der Patrioten-Verbruderung zu 
besetzen, das Feudalsystem und die Zehnten aufzuheben, den 
Pralatenstand auszumerzen, den Adel zu schwfichen und — 
was das distinktive Prinzip dieser Fakzion war — den Bauern* 
stand nicht bios unter die Landstande oufzunehmen, sondorn 
denselben ein uberwiegendes Gewicht in der Stuatsverwaltung 
zu geben, kurz, die monarchische Verfossung mit der demo- 
kratischen zu amalgamiren. 

•Wahrend Utzschneider auf diese Art in der Nfihe des 
Fursten wirkte und mehrere Verordnungen zu Togo fflrderte, 
die der Ausfuhrung seines Planes den Weg ebnen sollten, 
warben seine Verbruderten auf regelmiissigen Missionen sich 
Anhong unter den Burgern und Bauern. Vorzflglich suchten 
sie Advocaten, Okonomen, Landbeamte, Schullehrer und die 
sogenannten Bauern Konige an sich zu ziehen. Urn die Letzteren 
in's Feuer zu hetzen, liess Strobel die Bildnisse einiger der- 
selben mahlen und in seinem Pantheon merkwurdiger Bayern 
aufstellen. Dieser CelebritSts-Kitzel, verbunden mit einigen 
andern Kunstgriflen, die auf die grossen Motive, Eigenliebe und 
Eigennutz, sehr schlou kalkulirt waren, hatte grosse Wirkung. 
Nicht nur von den Burgern, sondern selbst in den elendesten 
Bauernhutten, wohin die Hluminaten nie Einfluss gehnbt hutten 
und — nach dem mehr aristokratischen System des Ordens — 
nie Einfluss suchten, wurden die Tagesblfitler dor Potrioten 
verschlungen. und so ward auch dieser bisher noch unverdorbene 
Teil des Bayrischen Volkes ein Werkzeug des Zeitgeistes. In* 
dessen hinderte die Publizit&t und die oft unglaubliche Etourderie, 
mit welcher diese Fakzion ihren Plan durchzusetzen suchte, 
glucklicherweise die Ausfuhrung desselben, erleicherte aber auf 
der andern Seite den Hluminaten ihren Sieg und der Sturz Utz- 
schneiders war der Grundstein ihrer fortdauernden Macht. 
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Mil dem Einmarsch der Franzosen in die Bavrischen LSnder 
begann eine neue Epoche. Die Patrioten-Fakzion erklarte sich 
gewissermassen als eine Art von National-Reprasentation und 
suchte im Gewirre des Krieges und durch franzosische Uliter- 
stutzung in einigen Wochen zu erreichen, was nach fruheren 
Entwurfen das Werk einiger Jahre gewesen ware. Klubbs 
wurden forrairt, Missionfire ausgesandt, Flugschriften und Auf- 
rufe ausgeteilt; kurz: die ganze Revoluzions-Taktik angewendet, 
um einen allgemeinen Aufstand zu erregen. Dem Obergenerul 
Moreau legte man 2 Plane vor: der eine, aus der Feder Utz- 
schneiders, Hess noch einen konstitutionellen Churfursten zu. 
der andere, von dem Direktiorialrath von Hellersberg der Sage 
noch entworfen, wollte eine Republik nach Frankreichs Muster. 
Diese sollte zugleich Frnnken, Schwaben und das Tyrol umfassen. 
Zur Vorbereitung auf diesen letzteren Plan word eine Flugschrifl: 
»Wahrer Oberblick der bavrischen Nazion, oder das Erwachen 
der Nazionen nach einem Jahrtausend* mit grosster Emsigkeil 
ausgestreut. Diese Aufruhrschrift, unstreitig die inl'amste aller 
Geburten dieser Epoche und dieser Fakzion, war nicht sowohl 
gegen die churfurstliche Regierung als vielmehr gegen das Erz- 
haus Oesterreich gerichtet, welches uberhaupt nach dem Ent- 
wurfe der Patrioten in der 5fTentlichen Meynung ganz vernichtet 
werden sollte. 

• Einige Missionare gingen zwar bis an dieGranze desTyrols 
und des Innviertels. Aber in das Land selbst wagten sie sich 
nicht und selbst von ihren Flugschriften und Proklamazionen 
gingen nur sehr wenige Exemplare hiniiber, obgleich der Direk- 
torial-Rat Graf Hazzi, eines der tatigsten Mitglieder dieser Fak¬ 
zion, in eigener Person an der Verbreitung Teil nahm. Niigends 
fonden sie — woruber manche bittre Klagen bei dem Mittel- 
punkte eintrafen — Empfanglichkeit fur eine Staatsumwalzung, 
und sogar die bavrischen Bauern-Konige, die vor dem Einmarsch 
der Franzosen ganz fur eine Anderung der Dinge gewonnen 
waren, blieben w§hrend der Anwesenheit der Franzosen ganz 
ruhig, obgleich die Patrioten den Subsidientractat des Churfursten 
mit England sehr geschickt fur ihre Zwecke benutzt hottcn. 
Moreau verwarf beide Konstitutionsplane und der Friede anderte 
uberhaupt die Lage der Dinge. Allein man wiirde sehr irren, 
wenn man glauben wurde, dass die Patrioten-Fakzion zugleich 
auch ihre Absichten und Plane geSndert habe. 

»Sie hatte wahrend der Anwesenheit der Franzosen an sehr 
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tatigen Mitgliedern einen bedeutenden Zuwachs erhalten. Mehrere 
Rate und selbst Professoren der juridischen Fakultat in Lands- 
hut, Manner von unruhigem Geiste, aber vielen Talenten, stehn 
in ihrer Verbindung. Mit dem Bureau topographique in Paris 
— das unter dieser wenig auffallenden Benennung zu grossen 
Zwecken beniitzt wird, aus den erklartesten Revolutionars zu- 
sammengesetzt ist und in ganz Deutschland einen regelmassigen 
Briefwechsel unterhalt — hangt die Gesellschaft noch itzt zu- 
sammen und einer ihrer Chefs, der Directorialrot v. Hazzi, be- 
findet sich wirklich mit geheimen Auftragen der Patrioten in 
Frankreich. So wenig sie in dem Augenblicke, wo sie es 
wiinschten, einen Aufstand erregen konnten, sosind doch manche 
ihrer Grundsatze in die mittlere und unterste Volksklassen uber- 
gegangen. Durch das ,Churfurstliche Regierungs- und Intelligenz- 
blatt1, welches in ihren Htinden ist, wirken sie fortdauernd, 
freilich mehr versteckt, auf eben diese Menschen, und das 
steigende Missvergnugen uber die gegenwartige Regierung wird 
mit vieler Gewandtheit von ihnen benutzt. Durch die Buch- 
handlung des Professor Strobel — die in Munchen dffentlich 
die Patrioten-Buchhandlung heisst, zur Unterscheidung von der 
nebenanstehenden Lindauer'schen, welche von den llluminaten 
geleitet wird, — kommen unvermerkt die alteren und neueren 
Flugschriften dieser Fakzion in Umlauf. Auch das Theater steht 
nun, durch die Verbindung mit dem geheimen Sekretfir Babo, 
unter dem namlichen Einfluss und es verdient angemerkt zu 
werden, doss am Namensfest Sr. Durchlaucht der Churfurst ein 
Singspiel »Armand* aufgefiihrt ward, dessen Held als Verfechter 
der Freiheit des Volkes von dem Kardinal Mazarin verfolgt und 
durch eine Volksemporung von der Strafe befreit wird, die gegen 
ihn ausgesprochen ist. Gleich darauf ward »Otto von Wittels- 
bach« zum Erstaunen Aller gegeben, welche dieses historisch- 
politische Schauspiel und den Geist, der darin weht, ntiher 
kennen. 

»Die meisten Flugschriften der Patrioten werden in 
Munchen selbst, die wuthendsten aber in Pappenheim, an der 
Granze von Schwaben und Franken, gedruckt. Eins der neuesten 
Producte dieser Art ist das Trauerspiel »Germania«, ein Inbegriff 
aller nur m5glichen Schfindlichkeiten.*) 

*) »Germanias neue Geschichte und I.ombardias Abschied von Germania 
and Klage uber ihre Verleumder* wurde 1801 bei Strobel mit andern BOchern 
konflaziert. 
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Offentlich word es in Landshut vom Buchhandler KrGll 
verkauft und in reichlicher Zahl on andere Buchhandlungen ver- 
sandt. Die Reichsversammlung in Regensburg veranlasste dar- 
uber eine Untersuchung, uber die man in Bayern noch spSttelte 
und den Verfasser, der dem Gerucht nach ein Priester sein soli, 
als einen Witzkopf in Schutz nahml In einem andern Flugblatte 
.Abschied an Utzschneider* wird dieser revoluzionare Kopf mit 
Jesus Christus in eine Parallele gesetzt.*) Dos letzte Product 
patriotischer Presse: »Die Folgen des Friedens* kam mir noch 
nicht zu GesichL Nach Briefen aus Munchen vom 26. Oktober 
soli es seiner Vorgfinger vollkommen wurdig sein. 

»Utzschneider steht itzt in gar keinem offenllichen Amte. 
Er errichtet eine Lederfabrik in Gesellschaft des ehemaligen 
Kammerdieners Andra, der wegen einer hochst geffihrlichen 
Korrespondenz nach Preussen unter der vorigen Regierung exilirt 
war. Bei ihm und Strobel versammeln sich von Zeit zu Zeit 
die Mitglieder ihrer Fakzion, zu welcher bis itzt aus den hdhem 
Standen noch Niemand sich schlug. Noch verdienen unter den 
Motadoren genannt zu werden: der geistliche Rat und Pfarrer 
Bucher in Engelbrechtsmunster,**) und der Oekonom Rott- 
manner zu Ast bei Straubingen. Diese machen mit den fruher 
Genannten den leitenden Ausschuss der Verbindung aus. 

»Wahrend des Krieges lieferte ihnen ein gewisser nun 
nach Bayern zuruckgekehrter Mineralienhandler Graf zuweilen 

•) Von Strobel gedichtel und verlegt. Die Verse, auf vvelche Armbruster 
onspielt, lauten: 

•So war vor achtzebnhundert Jahren 
Der Gottmensch auch den Observanten seiner Zeit, 
Den Pharisfiern und den schriftgelehrlen Narren , 
Ein Revolutionir wie Du« usw. 

Ein Exemplar dieses Gedichtes liegt den Untersuchungsskten bei, in 
welche mir die K6nigl. Archivverwaltung freundlich Einhlick gewahrle. Die- 
selben enthalten ein ausfQhrliches Verzeichnis der oppositionellen Flugschriflen 
und sind eines genaueren Studiums dureliaus werL Hier sei nur zur Vervoll- 
stindigung von Heigels Milteilungen erwahnt, dass sich als Verfasser der -Zehii 
Gebote fur BOrger und Bauern im lieben baierischen Vaterlande (1800)« Graf 
Hazzi herausstellte und dass die ironische Dankadresse der bayrischen Nation 
an Max Joseph IV. dem Drucker Zangl von dem dem Generalstabe Moreaus zu- 
geteiltcn Offlcier Krokowiecky zum Druck Qberbracht worden sei. Krokowiecky 
lag bei Strobel im Quartier und letzterer dQrfle vielleiclit der Verfasser ge- 
wesen sein. 

**) Cher diesen vergl. Heigel, Aus drei Jahrhunderten, S. 134 ff. 
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Nochrichten aus Wien. Allein nfihere Verbindung hatten sie 
in Oestreich selbst nicht, wie ich aus guten Quellen vernahm. 
Nur gegen B8hmen zu sollen sie geneigtes Gehor gefunden 
haben, als sie ihre Missionen ausschickten. Doch wagten auch 
von jener Seite die geheimen Abgeordneten sich nicht tiefer in 
das Land. Bestimmtere Notizen iiber diese letztere Lage ver- 
mochte ich mir nicht zu verschaffen. Jetzt scheint auch diese 
Fakzion ihre Wirksamkeit wieder, wie vorher, bloss auf ihr 
Vaterland Bayern beschrfinkt zu haben. »Wo man nicht ein- 
reissen kann, muss man untergraben,* sagte mir einer ihrer 
Stimmgeber. Nach diesem Grundsatz, den die Illuminaten bis- 
her zur Norm annahmen, wollen nun auch sie handeln. 

»Um die Patrioten zu sturzen, liessen die Illuminaten durch 
ihr Organ, den Professor Salat, in die »NationaIzeitung der 
Deutschen* mehrere Briefe einrucken, welche das Unwesen der- 
selben wahrend der letzten Epoche des Kriegs in einem sehr 
schwarzen, aber nicht ubertriebnen Kolorit darstellten. Zu 
gleicher Zeit wird auch von Seite des Churfursten eine scharfe 
Untersuchung gegen jene angeordnet, welche als vorzugliche 
Teilnehmer bekannt waren. Aber ehe noch ein bedeutender 
Schritt gethan war, liess Montgelas selbst die Untersuchung 
wieder oufheben: auch nicht Einer ward gestraft! Jede der beiden 
Fakzionen rechnet itzt auf den Schutz des franzosischen Ge- 
sandten Reichardt, der nach Munchen bestimmt, aber noch nicht 
dahin abgereist ist. Der bayrische Bevollmachtigte in . Paris, 
Cello, ein tiefeingeweihter Uluminat, wie die meisten diplo- 
matischen Agenten, intrikirte die Ernennung desselben, aber er 
drang nicht ohne Schwierigkeiten durch. Indessen liegt bereits 
auch zu Gunsten der Patrioten ein Empfehlungsschreiben an 
Reichardt von Moreau’s Secretfir Weiss, einem gebornen Ungar, 
zu Munchen. 

»Was den Entwurfen der Patrioten eine gunstigere Periode 
verspricht, ist das fast allgemeine Missveigniigen fiber die Neue- 
rungen der gegenwartigen Regierung, die den Bayern an den 
empfindlichsten Seiten seines Nationalcharakters antasten. Als 
man das Kirchensilber fur die Staatsbedurfnisse hinwegnahm, 
geschah dies mit Verletzung aller Delicatesse. Der churfurstliche 
Commissar Bermiller riss mehr als einmal den Kelch aus den 
Hiinden des Priesters, als dieser kaum die Messe vollendet 
hatte. Gleich darauf erschien das Toleranzedict, zu welchem 
die Nazion gar nicht vorbereitet war. Jetzt wird — ousser der 
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Aufhebung der Abteyen — an einer Totalaufhebung aller Mendi- 
kantenkloster und an der Unterdruckung aller Prozessionen, 
bios mit Ausnahme der Frohnleichnams-Prozession gearbeitet. 
Wahrend man auf diese Art die Geistlichkeit und eine Menge 
von Menschen uus den fibrigen Standen in eine sehr missmutige 
Stimmung versetzt, werden neue Auflagen erschaffen, um das 
ungeheure Deficit in den ganz zerrutteten Finanzen zu decken 
und Ausgaben zu bestreiten, die das Volk geradezu mit lauter 
Stimme verschwenderisch nennt! Das Theatinerkloster wild in 
einen Palast fur den Freiherrn von Montgelas, ein Teil des 
Gartens von Nymphenburg in einen Park umgewandelt. Man 
baut neue Casernen, will uberall mit ungeheuren Kosten ver- 
schdnern, und alle Cassen sind leer! Die Landstande, die man 
mit sichtbarer Verachtung behandelt, geben in den Klngen fiber 
dies Alles den Ton an, und die Patrioten intoniren, um ihre 
Gegenmittel anzupreisen. Die llluminaten sagen, man mfisse 
durchgreifen und hindern, dass das, was man mit Recht all- 
gemein Volksstimmupg nennt, nie zu den Ohren und ans Here 
des sonst so wohlwollenden Churffirsten gelange. Man hat mir 
aktenmassige Beweise zugesichert, dass ein Nazional-Bankrut 
unvermeidlich sei, da selbst der Credit der Stande nur noch an 
den Personen einiger weniger Mitglieder hange. Der Canzler 
Baron von Kreitmayr, der das Land vollkommen kannte, pro- 
phezeyhte schon vor mehreren Jnhren, dass Bayern unter eine 
kaiserliche Administrazion kommen wfirde, so sehr waren die 
Finanzen schon damals zerruttet. Da Utzschneider — nach 
einem fast allgemeinen Urteile beider Parteien — der einzige 
Mann ist, der im Finanzfache tiefe und ausgebreitete Kennt- 
nisse besitzt, so ware der Fall nicht bloss mdglich, sondern 
selbst wahrscheinlich, dass er wieder, wenn die Verlegenheit 
den grbssten Punkt erreicht hot, an das Staatsruder berufen 
werden dfirfte. Die Folge davon lasst sich mit mathematischer 
Gewissheit berechnen. 

»Vergleicht man nach der Basis der Tatsachen, die ich bis- 
her zusammenstellte, die llluminaten und Patrioten als Fak- 
zionen miteinander, so erscheint folgendes charakteristisches 
Resultat: Beide Fokzionen arbeiten auf eine Fundamental-Er- 
schfitterung der kirchlichen und politischen Verfassung des 
Landes hin, die llluminaten durch das Medium des philo 
sophisch-litterarisch-politischen, die Patrioten des bios politiscben 
Zeitgeistes. Jene sind geheime, verkappte, diese olTene Feinde 
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des Fursten; jene wirken in den hoheren, kultivirteren Standen, 
diese in den niederen Volksklassen; jene haben mehr Aus- 
dehnung, mehr Macht durch Stand, Stellung und Einfluss, diese 
mehr Gemeingeist, mehr zusammenwirkende planmassige Tatig- 
keit; jene haben den Zweck zu herrschen, schon bereit, diese 
wollen ihn erst erreichen, daher sind jene in einem Zustand von 
Rube, diese in steter sichtbarer Bewegung; beide Partheyen 
handeln nach dem Grundsatz Weishaupts, dass der Zweck die 
Mittel heilige; beide sind erbitterte geschworene Feinde Oest- 
reichs; aber beide werden auch seit dem Frieden durch die 
Furcht vor Oestreichs Nachbarschaft wo nicht im Zaun gehalten, 
doch wenigstens weit behutsamer gemacht. Vorziiglich steht 
die geheime Polizey Wiens bei beiden Parteien in einem so 
furchtbaren Ansehen, dass man im buchstablichen Sinne an die 
Allwissenheit und Allwirksamkeit derselben glaubt. Darin liegt 
auch wohl die Ursache, dass weder die llluminaten, noch 
Patrioten eine Verbindung in den dstreichischen Staaten zu 
stiften unternahmen, seit der Friede wiederhergestellt ist. 

»In Salzbuig und in Passau blieb zwar von dem Illu- 
minatismus, der einst dort Filiallogen hatte, allerdings noch 
eine sehr freie Denkungsart zuruck, allein formlicher Zusammen- 
hang mil den bavrischen Fakzionars existirt weder in der einen 
noch in der andern dieser StSdte. Hingegen unterliegt es gar 
keinem Zweifel, dass sowohl von Passau als hauptsachlich von 
Salzburg aus ein sehr gefahrlicher Schleichhandel mit verbotenen 
politisch und moralisch scandalosen Buchern in die ostreichi- 
schen Staaten getrieben wird.«- 

Soweit Armbrusters Bericht uber die politischen Parteien 
in Bayern am Beginne des Jahrhunderts. Von kleinen Wider- 
sprdchen und Ungenauigkeiten abgesehen, wird man zugeben 
mussen, dass hier zum ersten Male ein vollstandiges Bild von 
Verhaltnissen entgegentritt, von denen man bisher nur vereinzelte 
Kenntnisse und allgemeine Vermutungen hatte. Bei aller Einseitig- 
keit des Standpunktes, der dem Berichterstatter durch Gesinnung 
und Stellung vorgeschrieben war, lassl sich doch in seiner Dar- 
legung ein sicherer Blick und die durch die Pflicht gebotene 
Absicht erkennen, seiner Regierung mit soviel Wahrheit zu 
dienen, als ihm selbst erreichbar war. Der Gewinn fur die Ge- 
schichte ist unbestreitbar. Nicht nur, dass wir uber Organisation 
und Schicksale der llluminaten genauer unterrichtet werden; viel 
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bedeutungsvoller ist, was wir fiber die Entstehung und das 
Wochstum jener zweiten grossen Partei erfahren, die sich unter 
dem Einfiuss der franzosischen Revolution als ein demokrati- 
sches Element der mehr aristokratisch organisierten Verbindung 
von Schulern Weishaupts gegenuberstellte. Und nicht minder 
wichtig ist es, aus dem Berichte uber die »Patrioten« heraus- 
lesen zu konnen, dass sich auch hier eine radikale von einer 
gemassigten Fraktion trennte, die beide den Verkehr mit den 
Franzosen suchten, von denen jedoch nur eine die republikanische 
Staatsform erstrebte, wahrend die andere dem angestammten 
Fursten treu bleiben und denselben nur durch eine Constitution 
binden wollte. Damit ist wohl auch der vielbesprochnen Person- 
lichkeit Utzschneiders der richtige Platz in der Geschichte ange- 
wiesen.*) 

Armbruster hat aber auch den zweiten Zweck seiner Reise 
erreicht. Er hat in Bayern und Oestreich freundliche Korre- 
spondenten gewonnen, zumeist freilich in den Reihen derjenigen, 
welche dem letzten Churfursten als willige Werkzeuge zu 
Diensten gewesen waren, wo es gegolten hatte, eine freiheitliche 
Regung zu verfolgen und zu unterdrucken. Diese Herren sehen 
ulles in den dunkelsten Farben, wahre Hiobsposten drangen 
sich in ihren Berichten und das ganze Jahr 1802 hindurch wird 
darin von der drohenden, aufriihrerischen Haltung des niederen 
Volkes gegen Max Joseph und von der unterbrochenen Agitation 
der Patrioten erzahlt. Sie horen uberall den nahenden Schrilt 
der Revolution: sie ist im Einverstandnis mit den Pariser Juco- 
binern verabredet, die Napoleon hassen, und wird binnen kurzer 
Zeit losbrechen. »Mit dem Ende Bonapartes — schreibt einer 
der Agenten im Dez. 1802 — »entsteht Revolution in Frankreich, 
d. i. der Zeitpunkt der deutschen Revolution, die schon organi- 
sirt sein soli.Preussen und Bayern sind die Organisations- 
punkte.Nach der llluminaten Meinung steht nach 3 Jahren 
oder noch fruher die Revolution.* Das war nun allerdings 
Tauschung. Das >Ende Bonapartes* trat sobald nicht ein und 
die »deutsche Revolution* ist dnmals nicht ausgebrochen. Auch 
in Bayern vollzog sich, ohne die Schrecken einer gewaltsamen 
Umwalzung unter einem gutgesinnten und gemassigten Fursten 
und einem tuchtigen Minister die innere Reform und durch 

*) Cber (lessen Bedeutung auf dem Gebiete der Staats und Volkswirl- 
schaft vergl. Bnuernfeind: Joseph v. Utzschneider, MQnchen 1880. 
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eine kluge Politik nacli aussen erhielt sich und erstarkte der neue 
Staat. Vor diesen praktischen Erfolgen traten der Hader der 
Parteien und die Konspirationen der Geheimbunde in die zweite 
Linie zurfick. Man wird sie aber doch niemals fihersehen diirfen. 
Sie lessen die Politik der deutschen Ffirsten mit ihrem An¬ 
schluss an den Gewalthaber im Westen unter einem besonderen 
Gesichtspunkte erscheinen und beleuchtet die Reaktionstendenz 
der spateren Zeit scharfer, als es bisher das Urteil der Ge- 
schichtschreibung imstande war. 

Fournier schreibt dem Bericht Armbrusters vvohl mehr Be- 
deutung zu, als er verdient; aus diesem erkennt man, dass gonz 
sicher ahnlich den Starkschen Korabinationen, aucli hier dem lllu- 
minatenorden wieder Folgen zugeschrieben wurden, dieauch ohne 
dessen Existenz eingetreten waren. Das Ende des 18. Jahrhundert 
bildet in der Geschichte einen Drehpunkt in dem Geschicke der 
Volker und hat einen Grundstein zu unserer heutigen modernen 
Entwickelung geschaffen. Die Regierungen waren fiberrascht 
fiber den erwachten Oppositionsgeist und folglich suchten sie 
eine Ursache, die sich in dem Schlagwort Illuminatismus so 
bequem darbot. Dass die alten Zustande infolge des geistigen 
Fortschrittes unhaltbar geworden seien, wurde nicht zugegeben, 
der revolutionfire Geist, die Freigeisterei musste Schuld sein und 
deswegen gait es deren vermeintliche Quellen zu verstopfen. 

Napoleon, der teils als Retter der Volker, als Bringer einer 
neuen, schonen Freiheitszeit begrfisst, teils als Unterdrficker 
gehasst wurde, verfiel in denselben Irrtum, wie die ersten Ver- 
l'olger des Ordens. Auch er schob dem Illuminatismus als 
Prfigelknaben diejenigen Folgen zu, die seinem Despotismus 
allein entsprangen. Seine Knechtung Deutschlands hatte in den 
Gemfitern den Drang nach Freiheit wachgerufen; widerum waren 
es aber einzelne offene und verborgene Verbindungen, die diesen 
Geist pflegten und in den Freiheitskriegen zur Explosion brachten. 
Die schwarzen Brfider und der Tugendbund haben sich hervor- 
getan in den Freiheitsbestrebungen. Auf diese Bfinde nfiher 
einzugehen, liegt hier kein Grund vor, sie mfissen jedoch er- 
wahnt werden, weil auf diese die Illuminaten einen gewissen 
Einfluss gehabt haben sollen. 

Im Dresdner Staatsarchiv befindet sich ein Manuskript: 
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Preussische Schrift uber den Tugendbund 
1809-1815. 

Aus den Papieren des k. sachs. Gesandten am k. preuss. Hofe 
v. Thiollag. 

Es heisst daselbst Seite 11: 

Schon vor 30 und mehreren Jahren waren auf alien 
deutschen Universitaten geheime Orden und als Weishaupt den 
Illuminaten Bund errichtete und die ersten beiden Grade auf 
katholischen Akademien verbreitete, da vvirkten die Illuminaten 
nuch auf die schwarzen Bruder ein, die ihre erste Entstehung 
in Erlangen erhalten hatten, von hier nach Jena, Gottingen, 
Giessen und Marburg sich ausbreiteten. 

Hier war dieser Orden besonders von 1780 bis 1795 sehr 
thatig und zeichnete sich on vorzuglichen Subjecten, besonders 
in Jena aus, wie die anderen beiden Orden, Unitisten und Con- 
stontisten, die besonders in Halle und auch in Jena hauseten. 
Jener Orden der schwarzen Bruder dehnte sich uber das aka- 
demische Leben ins Burgerliche hinaus und schon 1788 war 
eine Loge in Braunschweig, welche die akademischen Logen 
leitete und unter Einfluss der Illuminaten stand. Das Streben 
nach Freiheit war in alien schwarzen Brudern die Haupt- 
Tendenz.*- 

Es ware nun sehr leicht, wenn ouch sehr Ificherlich, aus 
diesem Zusammenhange, doss wahrscheinlich einige ehemalige 
Illuminaten den schwarzen Brudern, dem Tugendbunde und 
anderen Biindnissen gleicher Tendenz angehSrten, zu konstru- 
ieren, die gesamte Freiheitsbewegung gegen das Joch Napoleons 
sei schliesslich, infolge dieses Zusammenhanges, ein Werk der 
Illuminaten. 

Der Beweis, doss die Illuminaten die franzfisische Revo¬ 
lution zur Explosion brachten, steht auf genau solchen un- 
sicheren Fussen. — Wer solchen Versuch wagen wollte, wurde 
sich sicher unsterblich blamieren und dennoch liegt der Nach- 
weis vor, dass in Frankreich diese Meinung wenigstens inso- 
weit Boden fond,*dass alle die Fremdherrschaft bekampfendcn 
Slromungen als Illuminatismus gcfurchtet und bezeichnet 
wurden. 

Im Pariser Archiv befindet sich unter der Bezeichnung: 
Allcmogne. Mgmoires et Documents. T. 119 page 60 ein Schrift- 
stuck betitelt: 
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Extrait d'un Memoire sur les Illumines et l’Allemogne. 
Es ist ohne Verfasser und Datumangabe und stammt, wie 

aus einigen Stellen hervorgeht, aus der Zeit um 1810, ist von 
Anfang in t)bertreibung der Dinge abgefasst und erinnert manch- 
raal geradezu an die Lugen eines Cagliostro. Es ist jedoch 
so ungeheuer charakteristisch, bis zu welchem Schreckgespenst 
der Begriff Illuminatismus sich ausgevvachsen hatte, dass die 
ganze, umfangliche Schrift hier wiedergegeben werden muss und 
zwar wegen jhrer Wichtigkeit fur den Geschichtsforscher in 
der Ursprache mit alien Fehlern, wie sie geschrieben ist. 

Der Berichterstatter unterscbeidet hier zwischen Illumin6s, 
die aber jetzt die wirklichen deutschen Illuminaten bedeuten 
und Idealistes. Letztere sind jedenfalls die weniger gefahr- 
lichen. — 

Allemagne. Mfemoires et Documents. 
T. 119 page GO. 

Extrait d'un M6moire sur les Illumines et l'Allemagne. 

II existe, depuis longtemps, dans tous les partis de l’Alle- 
magne et du Nord de l'Europe, une association d'Illumines, 
dont la doctrine tend 6 renverser les Gouvernements, etablis 
pour leur substituer des Systemes politiques, fondes sur des 
principes du republicanisms et des id6es de perfectibilite 
infini. 

Cette association fondee, a ce qu’on croit, par quelques — 
uns des principaux Chefs de la Societe de Jesus, dans le but 
de ressaisir la puissance dont 1& Suppression de 1'Ordre les 
avail depouilles, se fit d’abord connaitre en Bavi6re en 1775. 

Elle eut pour Chef dans ce pays, un certain Abraham 
Weishaupt, qui trouva ses premiers proselytes parmi les 
Etudiants d'Ingolstadt. Le gouvernement electoral decouvrit leur 
correspondance, exila les plus coupables; mais le germe existait, 
et il se developpa, avec le temps, en Baviere, aussi bien que 
dans les autres provinces germaniques ou son existence ne 
s'etait pas encore manifestee. 

Aujourd’hui il a franchi les bornes de l’AUemagne. 
Elle a des etablissements-en Dannemarck, en Su6de, 

en Russie et meme en Turquie; et Ton compte parmis mem- 
bres un grand nombre de litterateurs et de Savants, et quel¬ 
ques hommes destingufis par le rang qu'ils occupent dans la 
soci6t6, ou par les emplois publies, dont ils sont revfitus. 
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Les principaux Chef's, ses r6glements organiques ne sont 
pas connu. 

On ignore aussi quels sont les lieux oii s’opdrent les 
reunions, mais en observant les variations qu’ eprouve l’opinion 
publique et les points d'oft part l'impulsion qui lui est donn6e, 
on est fonde 4 croire que ses principaux foyers sont: 
Gotha pour lc centre de l'AUemagne. 
Berlin pour la Prusse. 
Hambourg pour la Westphalie et la Basse Saxe. 
Copenhague pour le Dannemarck et le midi de la Suede. 
Stockholm pour le not’d de la Suede, la Pomlranie et la 

Finlande. 
Petersbourg pour les provinces russes de la Mer Baltique. 
Moscou pour le centre de la Russie. 
Constantinople pour la Gr6ce et la Hongrie. 
Vienne pour l'Autriche. 
Munich pour la Bavi6re. 
Stuttgard pour la Wiirtemberg. 
St. Gall pour la Suisse. 

L'influence f'ran^aise parait avoir emp6ch6 jusqu’4 present 
tout etablissement de cette esp6ce sur les bords du Rhin. 

Tous ces foyers communiquent entre eux par divers canaux, 
notamment par les membres de l'association, qui font partie des 
loges magonniques du Rite Ecossaix, et la loge de Berlin, appelee 
La Rovale Yorck, est regard6e comme un de principaux points 
intermediaires pour les communications avec le Dannemarck, la 
Suede et la Russie, jusqu'4 Moscou. De 14, la ligne de Corre¬ 
spondence se dirige la Tauride, passe 4 Constantinople et rentre 
dans l’AUemagne, par la Hongrie et l’Autriche. 

Hambourg et Amsterdam etaient autrefois des points de 
communication avec 1'Angleterre, aujourd’hui c’est Copenhague 
et Gottenbourg. 

L'association, dont la Doctrine a beaucoup d’analogie avec 
les idees exalt6es de la premiere tenue de la Revolution, montra 
A cette epoque, un grand attachement pour la France; mais 
depuis que l'Empereur a change les bases de l'ordre social, et 
qu’il a adresse aux princes de l’AUemagne, par son influence 
sur ce pays une garantie contre les entreprises des Illumines, 
ceux-ci ont tourne tous leurs efforts contre le systems fran- 
cais; persuades que si l’AUemagne etait soustraite 4 l'influence 
de la France, ils parviendraient bientit, dans l'etfit de fermen- 

£ J 
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tation ou se trouvent les esprits, ft mettre ft executer leurs 
projets. 

Rendre l’Allemagne independent de la France, tel est done 
nujourd’hui Kunique but de l'association; et le moyen qu'elle 
a choisi pour y arriver, e'est d’armer 1’opinion des peuples 
contre l’Empereur, en excitant le fanatisme politique et religieux. 
Les ressorts, que les Illumines font ogir sont calculus selon les 
interftts des diverses classes de la Societe; 

ft la Noblesse, ils promettent le retablissement des formes 
anciennes et feodales, 

aux patricieux des ci-devant Villes Libres Emperiales les 
retour l’ancienne independence Germanique avec des formes 
republicaines. 
Aux Commergants et monufacturiers, le retablissement des 

rapports commerciaux avec L'Angleterre; ft ceux qui cultivent 
les arts et les sciences, un developpement de civilisation qui 
am£nera l'etablissement d’une aristocratic des gens de lettres 
etc. etc. etc. 

Pour exciter le fanatisme religieux, ils attribuent ft l'Empereur 
le dessein de porter atteinte aux principaux fondamentaux du 
christianisme, en rtunissant dans so personne les pouvoirs 
temporel et spirituel. 

On peut ranger sur la mime ligne, quoique ne faisant point 
partie de l’association, un assez grand nombre d'individus de 
toutes les classes, qui ont enfante ou adopts des Systftmes de 
Perfectibility Sociale. 

Ces rftveurs, dfeignfe sous la denomination d’Idealistes 
tendent au fond, vers le mime but que les Illumines, avec 
lesquels ils ont des rapports intimes. 

Ils prftchent une regeneration morale et politique, qui doit 
assurer l’independance des peuples Allemands et le rftgne des 
Idees. La providence, disent-ils, n'a promis les maux de la 
guerre que pour faire sentir aux peuples la faiblesse, les defauts 
des institutions politiques et leur donner lenergie necessaire pour 
arriver ft un ordre de choses plus parfait. 

Les Illumines trouvent encore un appui dans deux sectes 
religieuses, dont la doctrine oflfre egalement beaucoup d'analogie 
avec leurs idees. 

La plus considerable est celle, qui fut fondee vers le milieu 
du 17femesiftcle par un protestant allemand N. Boehm. Elle voit 
dans une explication mystique des textes sacres,'la promesse 

29 Engel, Geschichte dee Ilk 
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positive d'une regeneration future, d’un nivellement general, 
qui doit omener le ri:gne du St. Esprit. 

Jung, celtibre oculiste allemand, attache h la Cour de Bude, 
est l'Apotre le plus chaud et le plus influent, qu'elle ait au- 
jourd’hui. 

Les sectateurs au nombre de plusieurs millions, sont 
repandus dons les cantons protestants de la Suisse, en Alsace, 
(particuli£rement A Strassbouig, oil Jung a un disciple tres zeles 
dans la personne du S«* Saltzmonn, ancien redacteur du journal 
politique de cette Ville); en Allemogne, en Prusse, en Russie et 
dans tout le Nord. 

La seconde, sous la denomination d'Indepedants Rigo- 
ristes, aussi de la religion protestante a egolement pour Prin¬ 
cipe une explication republicaine des livres saci-es. Elle a 
pris noissance dans le Wurtemberg: 

L'opposition qu'elle a trouvee dans le Gouvernement u 
beaucoup ralenti ses progres; cependant elle compte uujour- 
d'hui un assez bon nombre de proselytes dons ce pays, en 
Suisse, dans le Grand Duche de Bade et dans la West- 
phalie. 

Pour faire connaitre l’etat actuel de 1’association des 
III. et les appuis qu'elle peut trouver soit dans l’exaltation 
des reveries philosophiques et du fanatisme religieux, soil 
dans la diversite des intents politiques, on va reunir dans 
un tableau statistique des Eluts, oil elle a propage sa 
doctrine. 
1. Tous les documents, epars dans le memoire sur le 

caractfcre et les dispositions des families regnontes, envers 
la France; 

2. Tous les proselytes marquants, que l'association y a faits; 
3. Les partisans des divers systAmes d'Idealisme; 
4. Les sectaires religieux qui suivent la doctrine de Jung. 

Autriche. Le caractisre paisible des Autrichiens offrait peu de 
prise aux efforts des Illumines et des Idealistes: cependant 
de frequentes declamations contre le systAme franca is des 
esperances de vengeance et de prosperites futures, adroile- 
ment propagees, ont fini par exalter l’esprit de la Noblesse 
et de la Bouigoisie. 

L’imperatrice regnante et les Archiducs, surtout I'Archiduc 
Jean, entiches de la manie du bel-esprit, contribuent a 

4 
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entretenir cette exaltation, par l’appui qu’ils accordent aux 
Id&ilistes. 

Illumines ou protecteurs de l’association. 
Le Comte de Metternich, avant l’alliance entre la France et 

l’Autriche, depuis il parait les avoir abandonnfe; 
Les Comtes de Stadion et l’ancien ministre de ce nom a 

Munich. 
Les comtes de Wallmoden, de Piulay; Mrs Chasteller, Grune et 

Bellegarde, tous officiers generaux; 
Gentz II a public pendant la revolution un Journal historique, 

qui a beaucoup contribuS k propager la doctrine. 
Schneider, Chef des rgvoltes du Vorarlberg en 1809, aujour- 

d’hui au service d’Autriche en qualite de Conseiller: II 6tait 
l’automne en Suisse annongant un changement prochain 
dans l’etat politique de l’Europe. 

Les Idealistes sont beaucoup plus nombreux et Ton doit 
placer a leur tOte Frederic Schlegel, poete cel6bre, attache 
a la Cour de Vienne depuis qu’il a embrasse la Religion 
Romaine. II est, ainsi que son fr6re Guillaume Schlegel, 
l’apotre le plus zel6 et le plus influent de l’ldealisme, li£ avec 
Mme de Stael et avec plusieurs Illumines. 

Saumenfels,*) professeur d’economie politique k Vienne. 
Egger, professeur de droit naturel, il a publie des opinions 

revolutionnaires sur la division des pouvoirs exteutifs et 
l£gislatifs. 

Collins pocte dramatique, Auteur d’un grand nombre de chan¬ 
sons pour la Landwehr. 

Le Baron de Hornmaver, Ancien Intendant du Tyrol, historien 
distingues: Lie avec Gentz, les Schlegel, les Stadion etc. — 

Le Comte Azewskv et Ms de Hameo savants orientalistes, dis¬ 
ciples zeles de Schlegel. 

Stoll poete, attache au theatre de la Cour ii Vienne, lie k l’asso- 
ciation et particulierement a Schlegel. Il entretient une corres¬ 
pondence suivie avec Ms Wangenheim, conseiller prive de 
S. M. de Roi de Wurtemberg. 

Bade: M<ie La Margrave Douairiere: de l’attachement pour 
l’Autrichc et pour le svsteme feodal; beaucoup d’elevation 
d'esprit et d’aversion pour l’intrigue. 

*) Sonnenfels. 

29* 
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Le Grand Due Her£ditaire, oujourd’hui regnant, esprit droit 
mais libertin et paresseux. 11 se livre, dit-on, depuis quel- 
ques mois aux affaires publiques avec une grande activity 
et met beaucoup d’amobilite dans ses rapports avec son 
Epouse. 

Le Prince Louis: ambitieux, petit, treis port£ 6 l'intrique: On 
lui impute la mauvaise intelligence qui a regi-e entre la 
Margrave DouairiAre, son fils et la Princesse Stephanie. 

La Comtesse de Hochberg, Epouse du Grand Due; imbue de 
la doctrine du Secretaire Jung. 

Le Baron de Reizenstein, Ministre d'fitat, beau-frAre du 
Ministre prussien de Hardenberg, protecteur des Illumines — 
des talents et de l’ambition, beaucoup d’emportement. II a 
de l’ascendance sur le Prince hereditaire; mais il est hai de 
la Noblesse Bavaroise. 

Le Baron d'Edelsheim, Ministre des Affaires Etrang6res, 
Beau-pere du General autrichien Comte de Giulay — peu 
port6 pour la France; vain, intriguant et pussillanime. 

Ces conseillers privfe Stoesser et Moyer, Tous deux Illumi¬ 
nes — Le premier d'un caract6re fougueux, laisse facilemenl 
penetrer ses dispositions; l’outre agit avec plus de prudence. 

Hoffer conseiller prive, Gouverneur de la province Badoise, 
voisine du lac de Constance, Idfriliste possionnd. 

SchrikeL Conseiller prive, premier Medecin de la Cour. 

Voss, helleniste et poete. II demeure ii Heidelbeig et il est 
un des collaborateurs de la »Gazette de J£na* — lrt*s li£ 
avec I'Ulumini Jacobi de Munich. 

Thibaut Heisse, professeur de jurisprudence. 
Kluber, professeur d'Histoire, ancien chef de cotteries r£vo- 

lutionnaires A Claugen. 
Dumge, aussi professeur d’histoire, jeune homme sans fortune, 
Devillers, pensionne de la Russia; tr6s og£, vivant & Heidelbeig 

dans une profonde retraite. 

Creutzer, Goerres et Kastner, professeurs k Heidelberg. Les 
professeurs et les etudiants de Fribourg, allients au Fana- 
tisme religieux, I'idlalisme et l'attachement pour l'Autriche. 

Jung, medecin oculiste; signal^ ci-dessus. Il a public des 
ouvrages sous le nom de Stilling. 

Fein. Conseiller priv£, disciple z£l£ de Jung. Il a public dans 
la doctrine de la Secte un Commentaire sur l'Apocalypse. 
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Dereser, Cure cotholique a Cnrlsruhe; li€ avec les Ill. de Munich. 
L’oroison funAbre (|u’il a prononce lors du deces de S. A. le 
Grand-Due etait dictee par le fanatisme ultramontain et 
par l'esprit revolutionnaire de l'association. 

Luchesi, Ancien Chambellan de la Reine Caroline (de SiAcle) 
intrigant vivunt dans une espAce d’intimitA S. A. Le Grand 
Due regnant. — Grand admirateur des Schlegel. 

Ruth, natif de Fribourg, dirigeant depuis quelques temps le 
MinistAre de 1’IntArieur, A Cnrlsruhe. Itriguant delid, parti¬ 
san exalte de 1'illuminisme et des principes ultramontains. 

BnviAre. Le Roi: attache A la France. II connait et deteste les 
menAes des Illumines; mais faute de fermetA et de dis¬ 
cretion, il est souvent le jouet de leur intrigues. 

La Reine: de reflection pour l'Autriche; Une grande noblesse 
d’Ame et beaucoup d’Aloignement pour 1’intrigue. Elle a de 
la bienveillaux pour la lamille d'Arco, qui, ninsi que toute 
lo noblesse du pays, est peu portee pour la France. 

Le Prince Royal. Esprit juste et cultivd; beaucoup d’AlA- 
vation dans le caractAre; un peu entichA d’Anglomanie, 
avant la derniAre guerre; mais tout-A-fait revenu de ces 
idAes, quoiqu’il soit gAnAralemenJ entourA par les ennemis de 
la France. 

Le Colonel Jordan, Aide de Camp du Prince Royal, ancien 
secretaire de la Legation prussienne A Paris —bel esprit, intri¬ 
guant, tres prononce contre la France; trAs favorisA de la 
Reine, a AtA AloignA; on l'a fait voyager, ensuite on l’a mis 
dans la Ligne. 

Mr Washington, ne Hollandais, aussi Aide de Camp du Prince. 
MAmes dispositions que le prAcAdent; avec peu de moyens. 
N’est plus Aide de Camp depuis le mariage du Prince. — 
Grand Maitre de la maison du prince. 

Mr de Setten; ancien patricien d'Augsbourg; aujourd’hui direc- 
teur de la police A Munich. Esprit bornA, opiniAtre; dAvouA 
A L’Autriche. 

Le Colonel Pappenheim. Gendre de Mrde Hardenberg, portA 
pour l’Autriche; a servi longtemps dans I'ArmAe. 

Autrichienne, Seigneur de 1a Noblesse mediate; qui est devenu 
Bavarois par l'incorporation de son pays. 
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Illumines. 

On regarde comme les Chefs des IlluminSs de la Baviere 
es rSferendaires intimes Stickanuer, Chef de l'Administration 
nouvellement Stablie h Augsbourg et Zentner, directeur de 
1'lnstruction publique. Ce dernier est bien avec Mrde Monte- 
glas, A qui son esprit et ses talents le rendent agreable et 
nScessaire. 

Jacobi et Schlichtegroll, L'un President et 1'autre secretaire 
de l'Academie des Sciences de Munich. Ils ont des rapports 
suivis avec les Illumines de Berlin, Gotha etc. —' le premier 
est bien re<,'u dans la maison de Mr de Monteglas. 

Gehling. Membre de la mdme AcadSmie. Tout-ft-fait contraire 
et deraisonnable. Chimiste. 

Schelling. Secretaire de l’Academie des Beaux-Arts A Munich, 
ami intime de Jacobi. 

Seitz. Conseiller prive, ancien precepteur du Prince Royal et 
Gouverneur du Due Charles, homme mediocre. 

Ammon et Marheineche, professeur ft Erlangen. 

Mr Baumgarten, catholique et Bavarois, ancien directeur de 
Police A Munich; homme excellent pour la France; tr6s fort 
de moyens, estime du Roi, mais il a ete ecartS par ('influence 
des ennemis de la France; homme d’une grande influence 
dans le peuple. — Mai avec Mr de Monteglas. 

Schultes, catholique et Bavarois, professeur de Botanique et 
de Chimie; auteur d un voyage en Styrie et d un voyage en 
Gallicie: a demeurS presque toute sa vie ii Vienne, oil il 
etait professeur du College de la Noblesse. Oblige de 
quitter Vienne & cause de ses sentiments pour la France. 
II etait professeur A Insbruck, lors de la rSvolte du Tyrol, 
envoys par les Autrichiens dans le fond de la Hongrie; 
maintenant professeur ii Landshut; tr6s bon Scrivain, excel, 
lent polSmique et satyrique: a etS rSdacteur ii la Gazette de 
Vienne. 

Le Ministre de Russie a Munich. Sa Maison el le Rendezvous 
de tous les Chefs qui sont dans la Capitate de la BaviSre. 
Il est trfes intimement lie avec Mme de Moteglas et avec la 
Comtesse de Taxis; — tris prononcSe contre le systSme 
fran^ais. — Ses rapports avec ces deux dames le rendent 
agrSable a la Reine. 

Feversbach, Jurisconsulte distinguS l’un des partisans les plus 
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outres de l'llluminisme. II a la plus grande influence sur 
Mr Reigersberg, Ministre de la Justice. 

Niethammer, et le Professeur Chiezschi, porte nouvellement, 
le premier ft la place de Dictateur d’ l’instruction publique 
et le second ft celle d'instituteur des Princesses Royales. 

Fleischmann, Libraire ft Munich, II a publie en 1809 le 1° 
Volume du Libelle de Cevallos. L’influence de l’association 
l’a fait absoudre: On s’est borne assure-t-on, ft le placer sous 
la surveillance de la police. 

Seiler, professeur ft Landshut. II a des correspondences sui- 
vies en Suisse, et il fait de frequent voyages dans ce pays, 
pour y propager les principes et l exaltation de la Secte. 

Idealistes. 

Richter, poete et Romancier distingue. Les Idealistes de 
toutes les communions le regardent comme le Ugislateur 
du bon g6ut. 

Kaune, Erudit de Bareuth. 
Les Seliman, Banquiers juifs etablis ft Munich et ft Carlsruhe. 

11s ont des rapports intimes avec plusieurs Illumines. 
Hamberger, demeurant ft Munich, intimement lie avec les 

Jacobi, les Schlichtegroll etc. etc. 
Breyer | 
Soemering i Membres de la societe Royale de Munich. 
Moll I 
Mannert, professeur d’histoire ft Landshut: il a beaucoup d’in- 

fluence sur les Jeunes Etudiants. 
La plupart des professeurs de I’Universite de Landshut, 

et en premiere ligne le Sr Ast, helieniste et historien. — 
Ast est un des plus zeies defenseurs de Frederich Schlegel. 

Il est peu d'Universites ou PIdenlisme ait fait autant de 
progres; la grande majorite des Etudiants en est imbue. 

Darmstadt. La famille rftgnante est gen£ralement attachee ft 
l’Autriche. 

Le Grand Due Her£ditaire et le Prince Christian, son 
oncle, penchent vers les rftvftries des Idealistes. 

Starke, lr predicateur de la Cour, ancien Illumine. Il est 
accueilli du Grand Due, de la Grande Duchesse et trfcs li 
avec le Prince hereditaire et le Prince Christian. 
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Frankfort. Le Grand Due: ses lumieres et son attachement 
ft la France leloignent des Illumines et des Idealistes, 
ouxquels il est aussi tres redoutakle par son influence morale 
sur I’opipion. Les sectaires et la Noblesse immediate cher- 
chent ft se venger de lui en deprimant ses qualites ct son 
talent ljtt£raire. 

Brentono et d’Arnius,*) litterateurs, auteurs d’un recueil de 
poesies et de Romances populaires, qui enflamant l’enthou- 
siasme des basses classes de la Soci6t£, par les souvenirs, 
qu'il rappele. 

Beck mar, Banquier el Consul general de la Russie u Frankfort: 
partisan des Illumines par attechement ft la Russie et ft 
l'Autriche. 

Holsstein. Le Prince et ses deux fils, partisans de 
l'Autriche. 

Ces dispositions sont assez generalement pnrtngees pour 
toutes les classes de la Soci£t£; mais plus ouvertement paries 
Ministres de Bernstorf, Schimelman et par Mr d'Ahle- 
feld, president ft Schleswig. 

Heinhold, professeur de philosophie ft Kiel, ancien moine 
qui a embrasse la religion protestante, tres exalte partisan 
des Illuminla 

Henrich, professeur d’eloquence dons le mftme ville: En 
rapports suivis avec les Illumines de Berlin, Gotha et 
Munich. 

Mecklenbourg. La famille de Schwerin, devoute ft la Russie. 
Celle de Strehlitz ft 1'Angleterre. 
La Noblesse de ce pays est dans les mftmes conditions. 

Nassau-Weilburg. De Marschal et de Gragert, partisans 
des Idealistes: ce dernier est un auteur distingu£.v 

Illumines. 

Prusse. Toute la Noblesse, tant civile que militaire qui a perdu, 
par suite de la guerre 1806, les appointements dont elle 
jouissait, propage la doctrine des Illumines en hoine de 
la France. Leur plus ferme appui, dons tout le Nord de 

*) Jedenfalls Arnim. 

A 
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I'AJIemagne est le Ministre Baron de Hardenberg. Les 
principnux membres de l'association en Prusse sont: 

Mr de Stein, ancien Ministre a Vienne. 
Mr de Humbold, conseiller prive, frftre du voyogeur de ce nom- 
de Kollm, arrftte pour avoir public en Silftsie, plusieurs bro¬ 

chures trfts violentes; libre aujourd'hui ft Berlin; il a des 
rapports suivis avec le Due de Brunswig-Oels ft Londres 
et Gentz ft Vienne. 

Sartorius, ancien professeur ft Goettingen. Employe depuis 
peu, dons la meme quality ft Berlin. Lie depuis iongtemps 
avec Gentz. II est un des colloboroteurs de la Gazette 
d’Jena. 

Kuhn. Redacteur du Journal: den Frey Muttigen, ouvertement 
dirige contre la France. 

D'Archenholz. Redacteur du Journal historique* politii|ue La 
Minerve, qui porftit a Hambourg. II a quilte depuis peu 
les bords de l'Elbe pour se fixer a Berlin. Vieu, accoble 
d’inferinites et trfes riche. 

Wolf et Jacobs, professeurs ft l’Universite de Berlin. Le 
dernier professait il y a quelque temps ft Munich, oft il 
dirigeait les Illumines conjointement avec ses amis, Jocobi, 
Schelling etc.- 

Bullmann, helleniste, ami de Sartorius. 
Ray, pasteur ft Breslau, orateur distingue. 

Il prfiche assez ouvertement la doctrine de l’association. 

Idealistes. 

Boeckh, Savant helleniste, ancien professeur ft Heidelberg, appele 
rtcemment ft Berlin. 

Herbert, professeur de philosophie ft Gottingue, appele aussi 
depuis peu ft Berlin. 

Schleger-Macher, professeur ft Berlin el onciennement ft Hall. 
Il jouit d’une grande reputation comme helleniste et penseur. 

Fichte, professeur ft Berlin. 
Werner, poete; en rapports intimes avec les frftres Schlegel et 

Mm de Stael. 11 a reeemment embrasse la foi catholique 
dans un voyage ft Rome. 

Lehmann, professeur ft Koenigsberg. 
Russie. L Imperotrice Douairiftre: disposee en faveur de l’Angle- 

terre et tendance marquee vers les reveries des Idealistes. 
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Toutes ses filles parlagent ses sentiments, particulierement 
la Princesse Catharine Paulowna, Epouse du Due d'Edim- 
bourg. 

La noblesse des provinces russes sur la mer Baltique est 
gfeneralement disposee (par leducatjon philosophique qu'elle 
re<?oit dans les Universites ollemande) A gouter la doctrine 
des Ilium infes. 

Et parmi les families qui en sont les plus imbues, on 
cite particulierement celle de Campenhausen, surtout le 
Conseiller d'Etat de ce nom, gouverneur de Tauride, les 
Liewen, les Lewis, les Schroetter en Livonie et les 
Raden en Courlande. 

Le Cie Rnzomoufsky; anglomane, ami de Gentz, pait partie 
de 1'association. 

Kotzebue, homme de lettres i> Riga. II l’avait abandonnee dans 
l'espoir d'obtenir des titres et des honneurs; trompfe dans 
son attente, il vient d'y rentrer. 

Le Cte de Riaibiny, Ministre de Russie pour le Grand Due 
de Bade. Infantufe des Reveries de Jung, avec lequel il 
est trfes life. 11 a des rapports avec tous les Illuminfes, 
qui dirigent l'opinion dans les Etats de la Confederation. 

Le Prince Lapouchin: partisan zfele de la doctrine de Jung. 

f La doctrine des Illumines et des Idfealistes 

Sax Ro ale a fait peu de progrte dans la Saxe Royale, grdee 
j h 1'attachement des habitants pour les usages et 

Saxe-Due ale. . jes j^gg jg |eurs p^res; et le Roi n'a pas peu 

[ contribue h garantir ses Etats de la contagion. 

Cependant le romancier Lafontaine y rfepand dans ses 
ouvrages, mnis sous des couleurs trfes model-fees, les principes 
des Idealistes. 

Saxe Ducale. 

Gotha. Le Due rfegnnnt: ami des lettres, les cultivant avec 
succfes: opposfe aux Illuminfes; attache n la France. La 
Duchesse Douairiere su purtnge pas ses dispositions; et e'est 
sans doute a l’astronome Baron de Zach illuminfe, avec 
lequel elle est trfes lifee que l'on doit atlribuer son attache 
ment (i la doctrine de 1’association. 

Le Cte de Salisch. Litterateur distingufe, autre Illuminfe. La 
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rapports ovec tous les litterateur de l'Allemagne protestante, 
lui donnent beaucoup d’influence. 

Weimar. Devouement aveugle k la Russie; haine pour le 
nouveau syst6me politique et disposition marquee k favoriser 
les ecarts des Idealistes, tel est en general la caroct6re de 
la famille Ducale k Weimar. 

L'association a quelques partisans zeles dans le Duche. 
Adam Muller, Conseiller aulique, historien tres estime en 

Allemagne. 
M«n de Berlepsch, n6e en Suisse, mariee k Weimar, auteur de 

plusieurs ouvrages distingues. — Intriguante propageant la 
doctrine des Illumines, par attachement pour l'Angleterre. 

Eichstaedt, professeur k 1'Universite d'Jena et redacteur de 
la Gazette de cette ville. Les articles de l’economie poli¬ 
tique, inseres dans cette feuille, doivent surtout fixer 
l’attention. 

Le vestige.de l'ldealisme est generalement repandu dans 
1’Universite d’Jena. _ 

Suede et Pomeranie. L’imagination ardente des Suedois et 
leurs. divisions politiques ont beaucoup favorise les entre- 
prises des Illumines, qui cachent dans ce pays leurs intrigues 
sous le voile de la Ma(;onnerie. L’on cite comme Chefs 
principaux de l’association: 

Le Cte de la Gardie. Aide de Camp du Roi et Capitaine des 
Gardes-Nobles; homme d’esprit, opinidtre, ambitieux et le 
plus riche proprietaire de la Scanie. 

Mr Stedingk. Ministre de Suede a Petersbourg; devoue aux 
intenlts de la Russie et de l’Angleterre. 

Le Baron de Wettersted, chancelier de la Cour. II doit ce 
poste a la protection de Mr Stedingk, dont il partage les 
sentiments. 

Arndt, professeur de Jurisprudence a Greifswald. Son imagi¬ 
nation ardente le livre aux plus fongueux excks. II publics, 
il y a quelques annees un Libelle, qui produisit un tr£s 
mauvais etat en Allemagne. 

Suisse. Les Illumines ont beaucoup de partisans parmi les 
anciens patriciens de Berne. On cite particulidrement 
M. Steigner de Rugisberg que ses rapports de fortune 

L 
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atlachent i'i l’Autriche. II a deux fils au service de 1'Angle- 
terre. 

Mm de Stael. Ses liaisons intimes avec les frftres Schlegel, 
surtout avec Guillaume, lui donnent beoucoup d'influence 
parmi les Idealistes. On regarde Mm de Stael et Guillaume 
Schlegel comme le lieu qui unit les Idealistes Romains 
aux Idealistes protestants. 

de Bonstetter: poete, d’une famille patricienne de Berne. Trfts 
lie avec Mm do Stael et Gum Schlegel. 

Tiecke, aussi poete, originoire de la Basse-Saxe, il vient 
d’embrasser la Religion Romaine. 

Tres lie avec les Schelling et les Schlegel. Ses rapports 
avec Mm de Stael, 1'ont conduit, depuis peu, en Suisse. 

Schultess, professeur A Zurich: sur quelques opinions meta¬ 
physiques de M. Pestnlozzi, Schultess batit un systftme 
d'education, dont l'objet doit fttre de former une gene¬ 
ration 6nergique de l'independance. 

L’esprit du Canton de St. Gall est gftnftralement trfts 
mauvais; aussi ce point est il regarde comme un des foyers 
des Illumines. 

Le Journal des Erzachler, qui s'imprime ii St. Gall, parait 
dirige contre la France; et son influence s'etend sur les 
paysans des petits cantons de la Souabe, de la Baviore 
et du Tyrol, ou il est fort rtpandu. On croit le Redacteur 
en rapport avec les Officiers suisses qui sont au service 
d'Espogne. _ 

Illumines. 

Westphalie. Reichardt, maitre de la Chapelle de S. M. le 
Roi de Westphalie. — Il a publie, avant 1806, un voyage 
ft Paris et d’autres ecrits anonymes d’un trfts mauvais 
esprit. 

Bredow, professeur d’histoire ft Helmstadt. 
La sagesse du Sieur Heine a longtemps preserve l’Uni- 

versite de G5ttingen de la doctrine des Illumines; mais 
elle s'y est intro-duite maintenant et a gagne les etudiants 
qui, en general, allient 6 ces idees une forte dose d’Anglo- 
manie. 

Parmi les professeurs, qui propagent cette doctrine, Ton 
cite particuliftrement: 



• — 461 — 

Hugo, professeur de Jurisprudence, tri»s lie avec Buttman et 
Sartorius de Berlin. 

Eichhorn et Bouteweck. (Butterweck?) 

Wurtemberg. Ce Royaume est un centre vers lequel les 
Illumines d’Allemagne meridionale dirigent sans cesse leurs 
efforts; parce que de 16, ils pourraient agir avec succ6s sur 
la Souabe, la Suisse etc. — 

Le roi, qui connait leurs desseins, s'oppose avec fermete 
6 toutes leurs menees. 

Ils esp6rent trouver un jour moins d'obstacles dans In 
personne du Prince Royal, qui a beaucoup de penchant 
pour les id£es d'Independance germanique. 

Le Prince Paul, son fr6re, partage ses dispositions. 
Le Baron de Sechendorff, Ministre d'Etat est un grand partisan 

du fanatique Jung. 

Wangenheim; president de regence et Conseiller privet en 
rapports suivis avec les Illumines de Gotha, de Munich 
et de Vienne. Son correspondent de confiance dans cette 
derniere ville, est un Sr Stoll, poete, attache u la Direction 
du Th£6tre de la Cour. Mr Wangenheim jouit depuis quel- 
que temps de lu confiance du Roi, qui le destine, assure-t-on 
au Ministfcre des finances. 

Wurtzbourg. Hennebrith. Conseiller d'Etat du Grand Due. 
Son opinion conlre le systdme fran^ais est tr6s fortement 
prononcee. II a fait perdre 6 son Collogue Mr Sevffert, les 
bonnes graces du Grand Due, en 1’accusant d'avoir seivi le 
Ministre fran^ais. 

Man findet in diesem Verzeichnis die Namen vieler be- 
deutenden Manner aus der Zeit der Freiheitskriege und es ist 
ersichtlich, dass der Illuminatenorden, wie er vori Weishaupt 
begrundet wurde, absolut nichts mit ihnen zu tun hatte. 

Es beliebte eben in jener Zeit, wie schon angedeutet, ailes, 
was einem Gewaltherrschertum entgegen war, als Illuminatis- 
mus zu bezeichnen. Auch Napoleon hatte diese Ansicht, wie 
bereits erwahnt, denn als der Student Friedrich Slaps in Sch6n- 
brunn ein Attentat auf Napoleon versuchte, jedoch daran ge- 
hindert wurde, war Napoleons erster Gedanke, er sei ein Illu- 
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minat. Die betreflende Szene wird folgendermassen von dem 
General Ropp als Augenzeuge geschildert: 

»Am 13. Oktober 1809 machte sich bei einer Parade ein 
junger Mann, der sich immer in die Nahe des Kaisers zu 
drangen suchte, durch sein auffallendes Wesen verdachtig. 
Rapp Hess ihn durch einen Gendarmerieoffizier arretieren, bei 
der Untersuchung fand sich ein langes, scharf geschliffenes 
Kuchenmesser bei ihm vor. Als ihn Rapp verhSrte, verweigerte 
cr jede Auskunft, nur dem Kaiser wolle er Rede stehen. 
Napoleon Hess ihn vor sich fuhren; da Staps nicht franzosisch 
sprach, musste Rapp als Dolmetscher fungieren. Der junge 
Mann, der Sohn eines protestantischen Geistlichen, gab ohne 
weiteres zu, dass er den Kaiser habe ermorden wollen. »Sie 
sind von Sinnen, junger Mann, Sie sind ein Illuminat,* sngte 
Napoleon. »Ich bin nicht von Sinnen, ich weiss nicht, was ein 
Illuminat ist. Ich bin nicht krank, ich bin gesundU — war 
die Antvvort. iWeshalb wollten Sie mich umbringen?* — 
»Weil Sie das Ungluck meines Vaterlandes verschuldel haben!* 
Der Kaiser liess seinen Leibarzt Corvisart rufen, um Staps auf 
seinen gcistigen Zustand zu untersuchen. Corvisart erklarte ihn 
fur gesund und geistig normal. »Ich habe es Ihnen ja gesagt,c 
bemerkte Staps. Napoleon, erstaunt fiber diese Ruhe und 
Sicherheit, bot ihm Begnadigung an, wenn er bereuen und um 
Verzeihung bitten wolle. »Ich will keine Verzeihung; es tut 
mir nur leid, dass ein F.rfolg nusblieb.« >Den Teufel auch,« 
rief erziirnt der Kaiser, »gilt denn in Ihren Augen ein Ver- 
brechen nichts?« — »Sie zu toten ist kein Verbrechen, es ist 
Pflicht,* entgegnete Staps. »Nun, und wenn ich Sie begnadigte, 
wurden Sie mir nicht dankbar sein?« — »Ich wurde Sie trotz- 
dem toten.« Napoleon liess Slops abfuhren; ein durch den 
Ober-Auditeur der Armee General Louer mit ihm angestelltes 
Verhor ergab kein weiteres Resultat. Der Kaiser iiusserte 
dunn zu Rapp: »Es gibt wohl kein Beispiel, dass ein junger 
Mann in seinem Alter, ein Deutscher, ein Protestant und wohl- 
erzogen, ein solches Verbrechen hat begehen wollen. Suchen 
Sie zu erfahren, wie er gestorben ist.« Staps wurde am 17. Ok¬ 
tober fruh erschossen, er bewahrte seine gleichmossige, fost 
heitere Ruhe bis zu seinem Glide. Seine letzten Worte woren: 
-Es lebe die Freiheit, es lebe Deutschland! Tod dem TyrannenU 

Es liegt nahe, dass solche Geislesstarke Aufsehen erregte 
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und nach deren Crsache geforseht wurde. Pass da naturlieh 
die Iiiuminaten als verdaehtigste Gesellschaft wieder hervcqcehclt 
wurden. ist nicht verwunderlieh. Nicht uumoglieh ist es. dass 
der bekannt gegebene tranzosische Berteht eiae Folge der Nach- 
forschungen uber die Grunde des Attentates ist. In ihrer Geselw 
schaft linden sich aber in der franzosisehen Phantasie plotziich 
auch die samtlichen deutsehen Furste:i. sogar diejenigen. die 
Napoleon den Konigsthron verdankten. — Pie Undankbarkeit 
der Iiiuminaten ist eben eine entsetzliehe. 

Existierte denn aber der Orden zu dieser Zeit wtrkiioh 
noch? — Die Antwort ist kiipp und klar: NeinI — 

Fruhere Iiiuminaten lebten noeh allerdings. aber die Organi¬ 
sation war Iangst gesprengt. Die NapoSeonisohe Herrsehart 
hatte Iangst andere Interessen. andere Ansehauungen entwiekelt 
und dureh diesen Druek das eigentliehe Wesen des Ordens 
ganzlich erstickt. N'ur in der Tradition eiuiger Familien lebte er 
noch fort und ward in der Erinnerung erst wieder Ie ben dig. 
als Napoleon auf St. Helena sein Leben besehloss. 

Wie sehr aber die BegrifFe uber die eigentliehen Ziele des 
einstigen Ordens sich verwirren konnten. zeigt ein Passus der 
erwahnten Schrift uber den Tugendbund. in der es S. So heisst: 

»Jemehr Druck. jemehr Elastizitat. habe ieh sehon t'ruher 
gesagt. die ganze Geschiehte Iehrt es. In Bayern wurden die 
Iiiuminaten wie Ketzer verfolgt. seitdem hat sich ihr Geist auf 
den Thron von Frankreich gesetzt. verwaiulelt in eines Mensohen 
Leib, genannt Napoleon.* — 

Napoleon als Inbegriff des llluminatistnus, das 
durfte allerdings der Gipfel der Gesehmaeklosigkeit sein. den 
die Illuminatenbeschuldigungen jemals erreichten. 

Der neue Illuminatenordeii. 

Nachdem die schicksalsschweren Kreignisse, die die fn'iho- 
ren Iiiuminaten iiber sich ergehen Inssen inusston, an unsoron 
Augen voriiberzogen, tritt das Reeht des Kritikers an uns lioran 
und wir frogen: War das Werk Weishmipts uberliaupt von 
aussichtsvollem Erfolg oder nicht? — 
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Wer Welt und Menschen kennt, muss antworten: In der 
von ihm erstrebten Form nicht. — 

Es ist ein Wunsch, der in den Herzen oiler edlen Manner 
lebt, dass die Menschheit veredelt und der Vollkommenheit zu 
gefuhrt werden moge, es ist aber auch ganz sicher eine Utopie, 
anzunelimen, die Vollkommenheit werde jemals erreicht werden. 
Die Vollkommenheit an sich ist kein feststehendes erreichbares 
Ziel; sie ist eine gdttliche Eigenschnft, nach der die Sterblichen 
streben sollen, die aber, wenn sie ganz zu erreichen ware, in 
sich das Entwickelungsgesetz zum Stillstande bringen wurde. 
Welches Streben, welches Fortschreiten, welche Freude on 
schofTensmutiger Arbeit bliebe noch ubrig, wenn nicht auch das, 
was wir vollkommen zu nennen geneigt sind, dennoch der Mog- 
lichkeit der Verbesserung weiterhin unterworfen ware. — Wenn 
nun gar unvollkommene Menschen die Wege suchen, die Voll* 
kommenheit an sich zu ziehen, selbst durch die ihnen am klugsten 
scheinenden Mittel, so wird niemals dieses Ziel erreicht werden 
kdnnen. Das Begrcnzle kann nicht das Unbegrenzte in sich auf- 
nehmen. — 

Menschen, die sich solche Arbeit zumuten, werden diesen 
Stein des Sisyphus niemals auf die beobsichligte Bergeshohe 
walzen, sie rechnen zu wenig mit der Schwfiche und Leiden- 
sebaft der Menschen, gehen duran zugrunde und stehen kurz 
oder lang vor den Trummern ihres idealen Baues. So erging 
es auch Weishaupt. 

Weishaupt hatte ollerdings sein hochstes Ideal in die 
fernste Zukunft gesetzt, es sollte nur aus der Feme dem 
Suchendcn zuleuchten, ihn aber anspornen zu ernsthaftem 
Ringen. Ein zu hochgespnnntes Ideal wird jedoch dem Menschen 
sehr bold nur ein Phantom. F.r erkennt die UnmSglichkeit des 
zeitlichen Erringens und sieht sich sehr bald nach erreich- 
bareren Gutern um. Der hochstc strahlende Gott erhalt olsbold 
Untergotter, die dem Sterblichen weniger sprSde, blendend und 
seinen Wiinschen gefugiger erscheinen. Hier scheidet sich dnnn 
Theorie und Praxis und eroffnet alle erdenklichen Wege der 
Heuchelei, Schoinheiligkeit und bewussten Belruges, unter dem 
Deckmanlel der Bruderlichkeit. Der angebliche Besitz un- 
bekonnter Wissensschatze, tiefsinniger Mvsterien, durch welche 
die Soche interessont gemacht werden soil, entpuppt sich dnnn 
bei solchen Gesellschaften immer bald als eine grosse Seifenblase, 



— 465 — 

die ausserlich bunt schillernd, beim ernsthaften Zufassen jedoch 
zerplatzt. — 

Und dennoch war die Absicht Weishaupts nicht schlecht. 
Sie enthalt auch einen brauchbaren, guten Kern, den er selbst 
lebhaft erfasste, nur das hochste Ideal, dessen berechtigte Auf- 
stellung er auch in seinen spateren philosophischen Werken 
immer wieder betont, das er als idea victrix preist und in den 
Statuten durchleuchten lasst, war zu hoch gestellt. Das Mittel, 
dieses Ideal der Vollkommenheit zu erringen, sollte die Selbst- 
und Menschenkenntnis sein. Hatte er sich zunfichst mit diesem 
Mittel begniigt, dieses Studium bestens ausgebildet und nls 
Ordenszweck festgehalten, so ware vielleicht ein System aus¬ 
gebildet worden, das noch Geltung haben konnte und Anhiinger. 
Er tot es nicht, verlor dadurch, wie wir gesehen haben, seinen 
Einfluss ouf die massgebenden Mitglieder und ward nun als- 
bald der Spielball derer, die er eigentlich erziehen wollte. — 
Weishaupl vergass auch, dass das Unterfangen, '.Menschen zu 
verbessern, schon deswegen das schwierigste ist, weil jeder 
Mensch sich selbst stets fur leidlich gut halt und sehr unan- 
genehm in den meisten Fallen wird, falls man diese Tatsache 
zu bezweifeln wogt. Auch die Neigung, sofort. andere bestens 
zu belehren, bevor die erhaltenen Lehren noch selbst grdndlich 
befolgt wurden, ist ein wesentliches Hindernis. Seine SchQler 
vertielen in diese Fehler, verwirrten dadurch das System, miss- 
achteten dasselbe und hielten sich dann an andere vorteilhaftero 
Dinge. Der eigentliche zu hoch gespannte Zweck des Ordens 
wurde beiseite gesetzt, das Interesse erlahmte, weil die ideale 
Seite zu wenig Friichte zeitigte. Die Menschen wollen immer 
etwas Positives, sie haben wenig Sehnsucht noch dem Ideellen, 
oder dieses letztere musste ein Mittel zur F.rreichung des Posi- 
tiven werden. Damit wird dann aber der Zweck Ieicht auf den 
Kopf gestellt. 

Bei Wiederbelebung des Ordens entsland allmfihlig der 
Gedanke, es musse doch moglich sein, Positives zu geben, um 
das Ideelle zu erreichen und zwar mittelst der Weishauptschen 
Grundtheorien. Letztere sollten jedoch nicht wieder ein be- 
stimmtes himmelhohes Ideal mit fragwurdigen Konsequenzen 
aufstellen, sondern vielmehr das letzte hSchste Ideal dem 
einzelnen ganzlich uberlassen. Dadurch wechselte der Orden 
das Kleid. Er war nicht mehr der Tempel, in dem die Voll¬ 
kommenheit einstens Wohnung nehmen woirde, sondern nur 
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ein Wegweiser, der zum Tempel fuhren kann, durch Himveis 
auf die zu ihm fiihrenden Wege. 

Wenn Weishaupt z. B. sagte: Dadurch, dass olle Menschen 
vollkommen werden, jeder lediglich den vollendetsten Begriff des 
Guten erfullt, so werden dadurch alle Gesetze, die das Bose zu 
hestrafen suchen, uberflussig, — milhin auch die Geselzgeher, 
so ist das ein fragwurdiges hohes Ideal, das in seinen Konse- 
quenzen zu den grossten Missverstandnissen, Verdrehungen und 
Verleumdungen hinreichend Veranlassung gibt und gegeben hat. 
Der Orden und dessen Mitglieder werden schwerlich Tempel 
und Priester dieses verwirklichten Ideals werden. Wird jedocli 
einfach ein gangbarer Weg gezeigt, wie man sich selbst und 
dann andere verbessern kann, so miissen die Einwfinde fallen, 
nur muss man sich huten, mit fernen, utopistischen Ideen zu 
liebaugeln. 

Der Versuch, ein solches Institut auf den Ruinen des alien 
Gebaudes zu errichlen, schien dem Autor dieses Buches der MQhe 
wert und er legte die Hand an das Werk. Nicht selbst war er 
auf diesen Gedanken gekonjmen, sondern derselbe wurde von 
einer Personlichkeit angeregt, die sich spaler als so unwiirdig wie 
nur mfiglich erwies. Es sei deshalb der Name hier verschwiegen. 
Diese Person behauptete, dass in ihr sich noch die alten Uber- 
reste des Ordens konzentrierten, dass eine bedeutende Anzahl 
von wiirdigen Mfinnern sich unter ihrer Obhut noch beffinde, 
die nur warteten, den geeigneten Fuhrer zu erhalten und doss 
dieser Fuhrer der Schreiber dieser Zeilen sein konne, wenn er 
nur wolle. 

Noch genauer Prufung des alten, ihm unbekannten Systems 
leuchtete dieses Angebot ein und Ireudig ging es an die Arbeit, 
eine Organisation zu schofl'en, die, wie es hiess, von den noch 
unbekannten Freunden freudig unterstutzt werden wurde. 

Die erwartete Hilfe blieb jedoch nicht nur aus, sondern 
erwies sich als falsche Vorspiegelung, denn nichts bestand mehr 
aus alter oder neuerer Zeit, als das, was etwa Antiquare ver- 
schaffen konnen. Die wurdigen Manner standen nur auf dem 
Papier, waren jedoch in Wirklichkeit nicht vorhanden. Die 
ersten Schritte waren jedoch einmal getan. Freunde des Autors 
hatten sich ihm angeschlossen und erworteten nun von ihm 
die Erfiillung seiner Versprechungen. Wollte er nicht zum 
Lugner werden, so musste er nun selbst alles daransetzen, 
das zu schaffen, was vorhanden sein sollte, denn schwer- 
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